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mikronukleus, Der, in feiner Bedeu
tung fiir das (eben der Zelle* 183.
Mikroorganismen, Über oerfchiedene
in der Virchowquelle bei lliedrich

i. Rhg. lebende, mit 13eriickfichti
gung der Fauna und Flora im und
am Abflußgraben und in deffen
nächfter Umgebung* 83,

Mond und Erde* 12.
llahrungs- und Futtermittel, Flechten
als 38.
Uapffchnecken, Anpaffun s- und Lion
oergenzerfcheinungen bei* 69.

liaturfchutz f Aus der Biologie und
phhfiologie der pflanzen 173.
Uebel: und Liabenkrähe 40, 92. 21*.
L'liftftätten, Ungewöhnliche, der vogel
20, 159.

über die fämtlichen 74.
pflanze, Aus der werkftatt der grü
nen 33.
pflanzen, Aus der Anatomie, Violo
gie und phhfiologie der153.173,196. 7

pflanzlichen Iffimilation, die The.
mie der 123.
phosphors, Das feuchten des 19.
photographie der Augenbilder* 54.
phhfiologie, Anatomie und ßiologie
der pflanzen, t-'lus der 153, 173, 196.
pilzzüchtende Infekten* 169.
planetenwage 62, 79.
pola* 208.
Raben- und Uebelkrähe. 13io- und pfh-

1

chologifche Unterfchiede 40. 92, 21*.

thoden für 72.
Radium und [eine Emanation*163,189.
Uaubzeugbekämpfung 140.
Uaupenfliegen 73.

kieifebriefe aus dem Juden. l. Über
Trieft nach polo und Fiume* 208 .'

Relativitätstheorie, Zur Kritik der
allgemeinen 72, 127.
Liiefenexemplare von Zfnrrnssjs rn-

'

111083 (If). orisfm oder c'lnunriei
(Frisxm) (Uraufe Gluäe oder Grau.
fer Ziegeubart) 108.

Riefenexemplare von Loletns eclnlis 7

31 *.
Rohrweih, Ein über-fall durch einen 59.
kiöntgenkinematographie 104.

'

Rüffeltiere,k1us der Gefchichte der*4, 28.

l Ichaltjahr, 1920 als 107.
schätze-,Diebraunen,unfererheimat*45. x

Öffentlichen wetterdienftes, Der öu- 1'

Störungen. Geiftige Arbeitsfähigkeitfammenbruch des 100.
Organismen, Filtrierbare 127, 148,
paläogeagraphie, neue Forfchungen in
der 174.
paläontologie, lleue Forfchungen in
der 138.

parafiten des Wenfchen, Ein Film

Francai, ki. h., Das Gefetz des Lebens.
Zu diefein Jahrgang gehören die Vücher:

Eckardt, [)1-. w.

Zeliironenra innig-0171, Dießekämp
fung der Zlutlaus 91.
Ichmetterlingsflügel. das
auf dem* 213,

Schnee-Eule als Tharakteroogel des
Uordens* 102.
Zchnelligkeitsmeffers, Zur Frage eines
einheitlichen 20.
Othmarzplöttchen, Ein 92.

Alphabet i

Schwefel, Altes-und [ieues über die )

Gewinnung von* 96.
Ichweigens, Die Zone des 200.

Sichelgeftalt* der venus. Liannten die
Zabhlonier die? liannten fie das
Fernrohr ohne hinterlinfe7* 66.
Zilver und Gold, verdampfung oon142_
Sonne beim Untergang abgeplattet, J

Warum erfcheint die? 37.
Zonne beim Aufgang größer erfcheint
als am iibrigen vet-lauf am himmel,
Woher kommt es, daß die* 75, 158.
Ionnenfleckenphänomen 160, 21*.

Jonnenftrahlung und Eiszeit 132.
Jonntagsbuchftabe, Der 178.

Zpnrassis rarnosa (Zf).01*isf)n oder
(Alm-arm erjspn) (Uraufe Gluckc f

oder Graufer Ziegenbartf 108.
Spezififches Gewicht oder Dichte 74.

'

Ztammesgefchichte, Die geftaliliche Ent

wicklung des Fifchkc'irpers im Lichte ,

der* 26. ,

Ztiirche und Teichhiihner, Vrütende,

in Frankfurt a. 111. 20.

und ihre* 113.
Strahlen, Meffungsmethoden fiir ra
»dioaktioe 72.

Jtreiflichter aus der experimentellen
llriminalpfhchologie* 143,
Jüdpols, die Tierwelt des 92.

Zhftematik und hhdrobiologie

- Aus
der phhfiologie, Biologie und Ina
tomie der pflanzen 196,
Tännengebirge,1)ie Eisriefenwelt im 91.
Technik derFarbenphotographie, Fort
fchritte in der* 14.
Teichhühner und Ztc'jrche, Zrütende,
in Frankfurt a.11'l. 20.
Terrarium, boom-tn agilis [.1die
Zauneidechfe im* 70.
Tierfprache, neue wege zur Erfor.
fchung der 61.
Tierwelt des Züdpols 92.
Tod, Der, eines 111auerfeglers (Ex-x)
881118.opus 1..) 31*.
Trieft* 208.
Trocknen, Lionferoierung von Fleifch
durch 57.

Überfall durch einen kiehrweih 59.
uberjc'ihrigkeit bei Infekten 58.
Ungewöhnliche Uiftfta'tten der Vögel
20, 159.
Unterfuchung, Experimentelle,
willenshandlungen* 21.
Urgafen von Aalifalzbergwerken, Adh
lenoxhd in den 141.
venus, tlannten die Babylonier die
Zichelgeftalt der? nannten fi

e das

Fernrohr ohne hinterlinfe7* 65.
verdampfung von Gold und Zilber 142.
vermitterungsformen* 201.
virchoroquelle bei Uiedrich i. Rhg„
iiber oerfchiedene in der, lebende
Mikroorganismen. mit Zerückfichti-

*

gung der Fauna und Flora im und
am Abflußgraben und in deffen
nc'ichfter Umgebung* 83.
vogel, Ungewöhnliche kliftftcitten der

2 159.

*0011

vogelneft in der liampfzone* 59.
vogelwelt des kleinen Aetfcher Zee
(provinz pofen) 73,

[Dachstums und der Fortpflanzung
bei Tieren und pflanzen, Bedin
gungen des 166, 193.
weiß-grau gefcheckte hausfpitzmiiufe
((jrockjclnrxi :1188111118lle-rin.) 55,

werkftatt der grünen pflanze, Aus
der 33.
wetter, Einiges vom, feinen Urfachen
und Folgen in Gegenwart und 0er
gangenheit de'r Erde 133.
wetterdienftes, Der Zufammenbruch
des öffentlichen 100.
wetterkunde (fiehe Inhaltsverzeichnis:
prof. (l). Frehbe.)
willenshandlungen, 'die experimen
telle Unterfuchung von* 21.
Zauneidechfe (lnree-rtn agilis 1..) im
Terrarium* 70.
Zeitrechnung, von der 59.
Zelle, Der mikronukleus in feiner
Bedeutung für das Leben der* 183.
Ziegenbart, Groufer oderltraufeGlucke
(Ip-[russis rnrnosn) (8!). crispn.
oder Clnunria orispa) 108.
Zimmerblumen, vergeffene 179.
Zimmerpflanzen, Drei geheimnisvolle*
48
Zoologie, Über angewandte 120.

Zoologifche Merkwürdigkeit 160.
Zugvögel, die wanderftraßen der 207.
Zufammenbruch des öffentlichen wet

terdienftes 100.
Zwergmaus, Aus dem Leben meiner

weißen 156.

ki., 11"(eeresoögel.
pfeiffer, l)r. Thr., Grundbegriffe der photographifchen Optik. Norton, l)r. F., Aus den Werkftätten des Lebens.
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Jahrgang
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Dem neuen Jahrgang zum Geleit!“

„Die Natur tf
t

für die dentende Betrachtung Einheit in der Vielheit. Ber
bindung des Mannigfaltigen in Formjund -Miichung. .Inbegriff derNatur
dinge und Naturträfte als ein lebendiges Ganzes.“ A. v. Humboldt.

ine Welt ifi in Scherben gegangen. und es gehört faft ein heroifcher
Mut dazu. eine neue aufzubauen. Wie -aber zu allen Zeiten das ewig

hoffende' Menfchenherz und der f'ortzeugende Geif't immer wieder Neues

gebar. fo werden auch die Tage höchfier Not und trofilof'efier Zuftcinde ein Se
frhlecht von Männern und Frauen an fchöpferifcher Arbeit fehen. -- -- -- „

Und fo werden wir auch um die Forteziftenz der Forf'chung nicht bangen müffen,

Was die deutfche Raturwiffenfchaft fpeziell vor und im Kriege geleifiet. be
rechtigt uns auch heute noch zn großen Hoffnungen. Vergeffen wir namentlich

nicht. daß das Wefen aller Wahrheit übermenfchlich tft. und das Suchen nach

ihr felbfi in immer noch haßerfüllter Zeit (ein von .Celdenfchaf'ten losgelöftes

Streben ift. das letzten Endes in feinen Erfolgen der denkbar größten Ge

meinfchafi zugufe komm( .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Jede Katafirophe. gleichgültig ob in der Gefchichte der Menf'chheit oder in der

Natur. if
i taufal'bedingt und wird und muß fich auswirken. um aus Ruinen

wieder neues (eben hervorzutreiben. Blühende Gefilde wurden gar oft durch
Krieg wie durch Naturgewalten in einfame Wiifieneien verwandelt. was

lataf'trophal vom Erdboden verfchwand. es kam in derfeiben oder in anderer.

gewöhnlich befferer Form wieder. wie uns die Gefchichte der Erde und der

Menfchhejf lehrt_ .. .. .. „ .. , .. .. ,. .. .. .. .. .. ., .. ,. ..

Eines aber ifi heute denn mehr vonnöten. innere Einkehr. ein Zurück zu
den unverfcilfchten Quellen der Natur. die ein toller materialifiif'cher Taumel

uns trübte. zurück zu ernfier Arbeit und Betätigung! Wahre echte Liebe zur
Natur vermag beides zu verbinden. ftilles Schauen und Beobachten mit red

lichem Bemühen. die Kenntnlffe und den geifiigen Horizont zu erweitern. Das

Forfchen feibfi if
i

nicht jedem gegeben. wohl aber jedem von uns nach feinen

Kräften an wichtigen Ergebniffen der Wiffenfchaft teilzunehmen. Und hierzu

foii unfere Zeitfchrift Anregung fchaffen. -- -- » -- -- -- -- -- -- u *

Machen wir uns frei von dem materiellen Nurfinnenmenfayen eingedenl eines

vortrefflichen Wortes unferes großen A. v
.

Humboldt: ..Bolilommenes Gedeihen
und Freiheit find unzerirennliche Ideen auch in der Natur!" -- -- -- -- -

Bafiia n Schmid



2 l)r. h. w. Lehm

Ernfi Haeckel *l
* / Von l)r. Hans Wolfgang Oehm

mit 2 Abbildungen

Als der Tod dem hochbetagten Alexander von

humboldt dereinft die Jeder aus der hand nahm,
'

war ein ganz Großer von uns gegangen, In dem
Aotqffalgemiilde des-LfosmosW) war der mit unend

licher" Ausdauer gefäfaffene verfuch geglückt,
aus

.* .der-x*: Wannen; [Loturwiffen heraus die Erfchei"
nungen 'des ba'fe'ins zu klären und zu erfaffen.
Rund fechzig Jahre fpäter ift am 9

. Auguft diefes

Jahres Ernft haeckel uns genommen worden. Und
wieder will es fcheinen, als wäre die Aulturmenfch
heit um den Lfopf armer
geworden, dem es vor

behalten warf mit un
gleich größerem Ziüft
zeug den Gefamträtfeln
des Lebens zu begegnen
und diefe zu irgendeiner
Löfung zu führen, Es

if
t ein billiges Unter

fangen haectels Größe
durch ein allenthalben
berechtigtes Zugeftiind
nis feiner philofophi

fchen Schwäche fchmii
lern zu wollen. Die

Aätfel der welt und die
wunder des Lebensfind
weder gelöft noch einer

reftlofen Erkenntnis nii

hergetragen vielmehr
um manchet neue pro
blem vermehrt worden,

feitdem die Technik der

wiffenfehaft die denk
bar großartigften hilfs
mittel bietet. was wäre
fchlechterdings auch die

menfchheit mit ent
wirkten welträtfeln, be
raubt ihrer Zehnfucht
nach den Sternen und

ihrer Spannkraft nach
wiffen und Erkennen?
wenn wir dagegen das
unvergängliche und gewaltige geiftige Erbe haeckels
in der rn e th o d e feines Zorfchens und Denkens
erblicken, fo rückt der vergleich mit dem Ichöpfer des

„Liosmos“*) nahe. Theoretifche wie praktifche Grund
lagen find durch haeckel gefchaffen worden. auf denen

noch Generationen weiter bauen werden oder dies

("UH i910" vielerfeits, wenn auch vielleicht ganz unbe
wußt, getan haben. haeckel war und bleibt die
verkörperun'g eines Geiftesheroen aufdem
Gebiete der naturwiffenfchaftlichen Zot
ihn-Waves ZwanzigftenJahrhunderts. man
wlrd an Darwin erinnern und diefen vorftehenden Jaß

*) Theod. Thomas verlag. Leipzig

als vielleicht nicht ganz einwandfrei erklären. Diefem
Einwand wird man leicht begegnen können, wenn
man fich der mühe unterzieht, das fich Ergänzende p

oder Trennende in Darwins und haeckels Zorfchen
klar herauszuarbeiten. Darwins Stärke in feinem
Zorfchen beruht vielleicht nicht fo fehr auf der wieder
belebung der feit Lamarck allenthalben fchlafen ge
gangenen Abftammungslehre, als vielmehr auf dem
Derfuch, durch eine fondererdachte Selektions- oder

Auslefetheorie- die Rätfeh 'der pflanzlichen, tierifchen*
und menfchlichen 8e

tätigungen und Erfchei
nungsformen zu mei

ftern. Daß haeckel diefe

Zelektionstheorie zu

nächft felbft übernom

men hatte, darf nur als

Teilftück, um nicht ge
rade zu fagen als neben

fc'ichlich gewertet wer

den, inwieweit haeäel
auf Darwins Spuren

weiterfchritt. Der gei

ftige Renner zwifchen
beiden findet eine be

fondere Alärung in Dar
wins warten felbft, die

diefer mit ungewöhn

licher Ausdauer begabte

Zorfcher den einleiten

den Zeilen feiner „Ab
ftammung des [lien

fchen“ eingefügt hat.

„Diefer letzterwähnte
Uaturforfcher (haeciel)
hatnebenfeinemgroßen
werke .Generelle [170r

phologie' (1866) eine

,natürliche Ichöpfungs
gefchichte' (1868) ver

öffentlicht, in der er die

Genealogie des Wen

fchen vollftiindig erör

tert. wenn diefes werk

erfchienen wäre, bevor ich meinen Effag gefchrieben

hatte, fo wiirde ich ihn wahrfcheinlich nie vollendet

haben. Zaft alle Ichlußfolgerungen. zu denen ich
gelangt bin, finde ich von diefem Uaturforfcher be

ftc'itigt, deffen Aenntnis in manchen punkten voll
kommener als meine ift.“
Es würde dies dem Entfchlafenen gewidmete
Gedenkblatt allzu groß anwachfen und wiirde der

Uaturfreund wenig daraus erfehen können, wollte
man die unabfehbar lange Rette von größeren und
kleineren werfen haeckels an diefer;5telle chrono
logifch oderinach Stoffen »geordnet auffiihren] Es
wiirde fchon äußerlich an jene tote Zgftematiklder

* “.



Ernft haeckel f 3
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alten naturforfchenden Schule erinnern, die ja gerade

haeckel zu überwinden verftand, indem er durch

Einfügung des Deszendenzgedankens in das Er
kannte und werdende des Uaturgefchehens der

Zorfchung die ?Craft nach lebendig fich geftaltender.

genealogifch und biologifch bedingter Zornienfülle
verlieh. wer feine lienntnis über haeckel lediglich
uns den wiffenfchaftlich wie philofophifch weniger

glücklichen „weltrijtfelii*', fchöpftf wird haeckels Großtat
in ihrer leßtenTiefe weder erfaffen noch begreifen
können. Die tleine Schrift „A l t e un d n e u e

1
'(
a t u r g e f ch i ch t e“, ein Sonderdrucl der am

30, Juli 1908 gehaltenen Zeftrede zur Übergabe des
phgletifchen Wufeums an die Unioerfitcit Jena,
verlegt bei Guftav Zifcher, dürfte die befte handhabe
bieten. um fich in haeclels wefen und Schrifttum
zu vertiefen. Diefe kleine Schrift enthält auch eine

ausgezeichnete chronologifche Überficht über fami

liche publikationen

Biologe übermittelt hat. Daß haeclel der ungleich

fruchtbarfte und größte liaturforfcher des neunzehn
ten Jahrhunderts insbefondere auf dem Gebiete der
niederen Tierwelt gewefen ift, if

t

auch

heute noch den meiften liennern feines Uamens un
bekannt. Erfreulicherweife gewinnt aber der Liünft
ler haeckel zufehends an popularitc'it. Das Aunft
gewerbe befchäftjgt fich mehr und mehr mit den

„liunftformen der natur“. Es wird auch die Zeit
kommen, wo nicht nur der Iachwiffenfchaftler in
den riefigen monographien der lialkfchwc'imme oder
Radiolarien blättern wird,

Erft nach dem Tode haeckels wird uns in leßter
Tiefe das gewaltige vermächtnis bewußtf das. diefer
kliann unwillkürlich jedem geben mußte, den per

fönliche und geiftige Zreundfchaft mit ihm verband.
Dies vermäcljtnis bedeutet uns perfdnlich nicht irgend

welches Gefchehenfeinlaffen von hackels moniftifch

materialiftifcher
haeckels vom Jahre
1855 bis zum Jahre
1908. Uichtsdefto:
wenigerhat des Wei

fters Feder auch in

den legten zehnJah
ren geruht, zum Teil
find verbefferte lieu
auflagen früherer
werke erfchienen, be

richtete mir beifpiels

weife haeckel Ende
Oktober 1911 vom

Erfcheinen der 300.

Auflage der welt

Weltrötfeldeutung,

entgegen der man
*
fich zu ganz anderen

klnfchauungendurch

ringen kannf' als viel

mehr jenes unbe

wußte und zu unge

heuren eignen wer
ten führende [Tach:

zittern einer der

ftiirkften p e r f ö n

lichleiten des

neunzehnten Jahr
hunderts im eigenen

Innenleben. Ein fel

i
l
1

f
l

rätfel und deren 21.

Überfetzung ins hin
d'uftanifche; zum Teil
find noch kleinere [ieufchöpfungen der Jeder entfloffen,
wie über Ariftallfeelen. Das Jahr 1916 ließ unter dem
Titel „Iünfzig Jahr Stammesgefchichte“ eine
hiftorifeh-kritifche Studie über die Refultate der phglo:
genie entftehen, in gedrängter Form eine Quinteffenz
des haeclelfchen genetifch-theoretifchen Lehrgebtjudes

darftellend. Selbftredend mag diefes Lehrgebiiude

für die Zukunft fich noch in manchen Stockwerken als
recht fchwankend erweifen. mag manches daraus

durch neuere Erkenntniswerte überholt werden, Das

verdienft haectels befteht eben auch hierbei nicht in

der fchlechterdings unmöglich zu verlangenden reft
[ofen Ulärung der Stammesgefchichte, als vielmehr
in den Grundlagen und Anregungen zu fruchtbarem
weiterforfchen. was wir Ernft haeckel in diefer
hinficht verdanken, mag dem Laien vielleicht am
eindringlichften bewußt werden, wenn es dem kleinen
ftammesgefchichtlichen oder p h g le t i f ch e n 11'( u -

fe u m in Jena (f
. Abb.) einen ßefuch abftattet. Es

kann nicht genug betont werden, welch unermeß>
lichen Reichtum an4werken. Aenntniffen, an wiffen
und Erfahrungen uns haeckel als Iachzoologe und

Blick ins phhletifche mufeuin in Jena.
tenes Maß deutfcher
wefenstiefe erfüllte
herz, Seele und Ge

müt diefes ZliannesJiErzkonnte der unbeirrt fort
fchreitende lia'mpfer fein." deffen Aampfpoleniik den

Formen reinften Jdealismus entfprang, er konnte

hoffen mit jener Glut männlichen Wutes, die in letzter
Erfüllung dem Guten entfprang und das Gute wollte.
er konnte aber gleichwohl mit jener Selbftlofigfeit,
die troß hohen Ruhmes felbft einen fpiirlichen Left
eitler Selbftgefälligkeit überwunden hatf zu 111enfchen
fprechen, oder fich diefe zu Freunden fchaffen.

Biographifche Literatur.
13ehm, [7.1.1),- Die einheitliche Weltanfchauung in ihrer
gefchichtlichen Entwickelung mit befonderer Derückfiäjtigung
von Lamarck-darwin-haeckel. Karlsruhe i. 13. 1911.
lJölfch'e, w., Ernft haeckel, ein Lebensbild. Berlin 1909.
Breitenbach, w.. Ernft haeckel, Ein Bild feines Lebens
und feiner Arbeit. Brackwede 1904.

i) o d el, M., Ernft haeckel als Erzieher.(Gera-Untermhaus, o.J.
Weller, T. und Lang, t1., Ernft haeckel als Forfcher und
Lllenfch; Reden, gehalten bei der Feier feines 70. Ge

burtstages 1904,

Mah, [1)., Ernft haeckel, Uerfuch einer Chronik feines
Lebens. Leipzig 1909.
lleumann, T. w., Ernft haeckel, der mann und fein werk.
Berlin 1906.
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4 prof. 1)r. Th. Arldt

Aus der Gefchichte der Küfieltiere / Von prof.1)r. Th. Aridi
mit 4 Abbildungen

naturgemäß befiizen wir von den größeren
wirbeltieren befonders viele paläontologifche Ur
kunden. die uns ihre Entwicklungsgefhichte viel

firherer kennen lehren. als noch fo eingehende ana

tomifche und ontogenetifche Unterfuihungen, So ken

nen wir unter den Säugetieren befonders viele und
lange Entwicklungsreihen von den Stämmen der

huftiere. und unter diefen wieder if
t einer der be

zeichnendften der der Aüffeltiere. Glückliche Funde
der letzten zwei Jahrzehnte haben feine Gefchichte
in hohem Uiaße aufgeklärt und uns gezeigt. wie

fich aus Tieren von normalem Bau und normaler

Größe die heutigen Aiefen mit ihrem abweichenden
Körperbau herausgebildet haben.
viele Forfcher haben an diefer Aufklärung

der Gefchichte des Elefantengefchlechtes mitgearbeitet.

fo daß wir fi
e hier nicht alle einzeln aufzählen kön

nen. Zufammenfaffende überfichten darüber haben
in neuerer Zeit hanptfächlich Ameghino. An
drews. full. Schlefinger und Soergel.
fowie der Verfaffer gegeben. Aus ihnen geht außer
der befonderen Gefchichte der Aüffeltiere auch die

allgemeine Erkenntnis hervor. auf die uns auch
fonft die paläontologifche Forfrhung mehr und mehr

hinweift. daß unfere fhftematifchen Einhciten, wie
Gattungen und Familien, keine ftammesgefch-icht
lichen Einheiten find. daß fie vielmehr nur Ent
wicklungsftufen darftellen. die oft quer üb;r meh
rere felbftändige Stämme hinwegverlaufen. So if

t

die Gefchichte der Elefanten in verfchiedenfter Aich
tung bedeutfam und verdient eine nähere Betrach
tung.
Lange Zeit bot diefe Gefchichte viele Schwierig

keiten. die die zahlreichen Foffilfunde in Europa
und nordamerika nicht zu befeitigen vermochten.
Uian kam darum zu der Anficht. daß fich die liüf
feltiere in einem anderen Erdteile entwickelt haben
müßten. Funde Ameghinos in Südamerika wie
fen auf den Süden als ihre heimat hin. und befon
ders Afrika wurde als folche in Anfpruch genom
men. Die Beftätigung diefer Vermutung brachten .

dann die Funde A n d r e w s in Unteräghpten. heute
unterliegt es keinem Zweifel mehr. daß fich die

älteften Elefanten hier herausgebildet haben.

Suchen wir freilich diefe Stammrüffeltiere an
die übrigen huftiere anzufchließen. fo müffen wir

diefen Anfchluß über die untereozäne Südatlantis

und Südamerika nach kiordamerika hin fliehen. hier
lebten die den Aanbtieren noch fehr ähnlich-en Ur
hufer (Eondhlarthren). in denen alle huftierftämme
an ihrer wurzel zufammenzulaufen fcheinen. nur
fpärlich und in unfruchtbaren Seitenlinien find fie
gleichzeitig in Europa vertreten. Dagegen greifen
gerade ihre entwiäilungsfähigften Stämme auch nach
Südamerika hinüber. fo die als Vorläufer minde

ftens der Unpaarhufer. im befonderen der pferde.
bekannt gewordenen phenacodontiden in den nahe

verwandten Bunolitopterniden. aus denen fich dann
das vielgeftaltige Gefchlecht der alttertiären huf
tiere Südamerikas entwickelt hat. wahrfcheinlich
aber auch die alte huftierwelt Afrikas.
In Südamerika treten uns aber außer diefen

Urhufern auch noch Tiere entgegen. die fchon einen

recht elefantenhaften Eindruck machen. und die
Ameghino als wahre Vorläufer der Elefanten
anfah. Es find dies die phrotherien (Feuer
hufer). ftattliche Tiere. deren höchftftehende Formen
richtige Stoßzähne

befaßeß

aber auch in der Bildung
der Backzöhne fich an 1e Aüffeltiere anfchloffen.
(Abb. 1

.) llur ganz vereinzelt hat man fi
e mit den

auftralifchen Aiefenbeuteltieren zu verbinden gefucht.

fonft if
t man nicht darüber in Zweifel. daß fi
e von

allen Söugetieren den Elefanten am ähnlichften find.
Dies fchließt natürlich noch nicht die notwendigkeit

enger Stammesverwandtfchaft in fich. Es kann fich

ja auch um eine bloße konvergente Entwicklung an

fich felbftändiger Stämme handeln. Tatföchlich find
die phrotherien viel zu jung. als daß fie die direkten

Vorläufer der Aüffeltiere fein könnten. wie das
Am eghino vertreten hat. der in ihnen Tiere aus
der Ureidezeit fah. Aber wenn die phrotherien auch

nicht die Liiutterordnung der Aüffeltiere waren. fo

dürfen wir fie doch ficher als eine Schwefterordnung

derfelben betrachten. die den alten Zuftand treuer

bewahrt hat als das äthiopifche Gefrhleäft.

Auch bei diefer füdamerikanifchen parallellinie
der Elefanten können wir eine höherentwicklung

deutlich verfolgen. An den Bnnolitopterniden 09

pbnnoäus frhließen fich zunächft die liarl Zittel
tiere (Earolozitteliden) an. die noch niedrige. tapir
artige Zähne befaßen. Von dem untereozänen paul
Gervaistier (Vantagerreisia) führt eine Linie über das
ein wenig größere ?romaeritherium aus dem mittel

eozön zum abereozänen Loctiotberium empor. For
menreicher war der zweite Zweig. den Carola-titelia

einleitete. nnd dem auch die eigentlichen phra

theriden angehören. bei denen der Unterkiefer wohl
ausgebildete Stoßzähne trägt. und die Backzähne

zwei ftarke Querjoche befitzen. wie wir fie ähnlich
bei den Dinotherien kennen. (Abb. 1

.) Dabei bil
den die vier Gattungen der Familie wieder eine
ausgefprochene Entwicklungsreihe. die von dem

l'ropyrotherium des mitteleozän über Barum-ro
tberium und Verarberium zu dem höchftfpezialifier
ten Richard Owentier (Riemann-811111) fiihrt. alle drei
Gattungen in den abereozänen Schichten patagouiens
gefunden. für die befonders ?Memoriam f0 bezeich

nend ift. daß Ameghino diefen horizont nach
ihm benannt hat. Bemerkenswert if

t

noch. daß wir
in den phrotherien nicht bloß im ganzen eine paral
lele zu den Aüffeltieren fehen müffen. fondern daß

fie auch hinweife auf die verfchiedenen hanptftämme

derfelben einfchließen. S0 ähnelt das paul (bervais
tier den moeritherien. das Uarl Zitteltier den Barh
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Abb. 1. Unterkiefer von Anrainer-juni saroncloi (nach
F. Ameghino). a) von oben, b) von der Seite. 1 :10.

therien, ?mother-jam arassiciens den Vinotherien,
r. trilopirocion und das Richard Owentier den mana
donten. Am e g h i no fah fie darum als deren Vor

läufer an. was. wie fchon erwähnt, aus Altersgriin
den nicht angeht, zumal im mitteleozan bereits die

Verbindung zwifchen Südamerika und Afrika unter

brochen war.

Vie-zu den Aüffeltieren hinführende Itamm
linie muß fich fptiteftens im Untereozän von der der

Vnrotherien abgezweigt haben. Ihr gehören dabei
jedenfalls als friihefte Zeitenzweige auch die noch
heute in Afrika lebenden kleinen Ulippfchliefer

(hhracoiden) und die gewaltigen, mit zwei riefigen

hörnern bewaffneten Arfino'etiere (Embrithapoden)
des Alttertiärs Ägyptens an, auf die wir jetzt nicht
näher eingehen können. Auch der hauptftamm der

echten Aüffeltiere hat zahlreich-e Zeitenfproffen ge
trieben. 'Vie felbftiindigfte Stellung nehmen unter

diefen die Zchwertiere (Zarntherien) ein, die

Ameghino noch zu den Vnrotherien ftellte, wäh
rend A n d r e w s und G r e g a r h Ahnlichkeiten mit
den nordamerikanifchen Vlumphufern (Amblhpoden)

betonten) die fchon aus geographifchen Gründen nur

auf Konvergenz beruhen können, die aber höhere
bedeutung gewinnen, wenn wir an die Itelle der

nordifchen Amblnpoden die a'thiopifchen Embritho
paden (f

.

0.) oder auch die neotropifchen 13litztiere
(Aftrapotherien) fetzen. die die plumphufer im Süden
vertreten. Am nachften ftehen aber die Zarhtherien

doch den Aüffeltieren) befitzen auch fchon im Unter

kiefer einen faft wagrecht ftehenden Itoßzahn.
mit ihnen zufammen treten im Obereozän

Agnptens die rn o e r ithe r ie n auf, die nun ficher
[ich an der wurzel des eigentlichen Elefantengefchlech
tes ftehen. Das Gebiß if

t

fchon teilweife zurückgebildet,

fo durch den Verluft des unteren Eclrzahns und eines
unteren Zchneidezahns, wenn auch noch nicht f0 fehr

wie bei den jüngeren Formen. Der obere und der

untere zweite Zchneidezahn find zu Ztoßziihnen um

gebildet. (Abb. 2a.) 'Vie Zackziihne find noch nied
rig und höckerziihnig. (Abb. 4a.) Auch der Ichädel

if
t

noch wenig hoch. rnit den elefantenartigen Eigen

fchaften find aber bei blooritberiam andere verbun

den, die darauf hinweifen. daß das Tier ähnlich
dem Flußpferd amphibifch lebte. fo befonders die

Lage von Uafendffnungen, Augen und Ohren in

einer Ebene, worauf Osborn hingewiefen hat.
Iie geftattete dem Tiere lange Zeit faft vollkom
men ins waffer einzutauchen. (Abb. 33.) Das
moristier erfcheint hiernach nicht nur als iilteftes
echtes Aüffeltier, fondern das tapirgroße Tier kann

auch in die Ztammlinie der Zeekühe geftellt wer

den( deren ältefte foffile Aefte fa auch aus dem *80de

Aghptens geborgen worden find.
“

wie bei den fpa'teren Elefanten treten uns

auch bei den Liiaeritherien zwei verfchiedene Formen

"'_***7
f

a

Abb. 2
. Entwicklung des Aüffeltierfchädels (n. A. I. full).

c.
)

bloaritbariam, 1:22; b
) Valueowastacloo, 1:22; o
) Sobald

pbocioo noeqadiclons, 1:44; ri
) blamwuv nmeriaunuu, 1:_22;

o
) Laelopbua primigoniao, 1:44.
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von Zackenzähnen entgegen. bl. trigonoclon befitzt
tapirartige Iochzähne, während wir bei allen ande
ren Arten fchweineartige höckerzähne finden. man
könnte nun meinen, daß fich die beiden entfprechen
den Stämme der Elefanten getrennt aus diefen zwei
Gruppen der' 11"(0eristiere entwickelt hätten, doch hat
Schlefinger gezeigtf daß nur die jochz-ähnige
Form in die Entwicklungsreihe der jüngeren Aüffel
tiere gehört. bei diefen if

t

alfa der häckerzahn ent

wicklungsgefchiäftliih jünger. Gb bei ltlloeritberium

das gleiche gilt- läßt fich noch nicht feftftellenz if
t

aber wohl möglich, denn wenn auch die häckerzahn
Moeristiere teilweife geologifch älter find, fo haben

s .
*"SK -.._

Abb. 3,_Aekonftruktion der Abpfe von ai blooritberinw,
1:8, b) kalaoomastociou, 1 :15 (nach H

. F Gsborn).

doch auch wieder die phrotherien Iochzähne aufzu
weifen. Auch die häckerzahn-moeristiere unter fich
bilden wieder eine Reihe. '0er dritte Lilahlzahn des

obereozänen 111.graoile befitzt nur zwei häckerreihen
ftatt drei, wie bei den jüngeren Formen, die bis ins

Unteroligozän hineinreichen,
Einen ganz felbftändigen Zweig der fpäteren

Aüffeltiere bilden die 1
) i notheri e n, die fich nur

an die' Wäritherien anfchließen können und in der
mitteder Tertiärzeit von Afrika über die fizilifche
Landbrücke nach Europa gelangt fein müffen. 13ei
der einzigen Gattung Dinotberium find auch im

Oberkiefer die Eckzähne verfchwunden, außerdem
aber auch noch die Schneidezähne. die auch unten
bis auf einen in jeder Uiefernhälfte zurückgebildet
find. "die f0 übriggebliebenen unteren Stoßzähne
find in ganz eigenartiger weife nach unten umge
bogen, ebenfo das vordere Stück des Unterkiefers.
Der Schädel bekommt dadurch etwas walroßartiges,
und in den friiheren Zeiten der paläontologie haben
das Tier nicht wenige Forfcher tatfächlich mit dem

walroß (Zuckland) oder auch mit den Jeekühen
(Zlainville, Agaffiz u. a.) verglichen. Die Zack

zähne tragen ganz wie bei den phrotherien zwei
Querjoche7 auf dem erften 11“(ahl3ahn fchon drei. In
Europa tritt Dinotberium im mittelmiozän von

Süddeutfchland und Frankreich mit einer 'mäßig
großen Form auf (1). bereut-1011m), an die fich im
Unterpliozän in Südeuropa von Frankreich bis po
dolien und Samos Aiefenformen anfchließen. Gleich
zeitig tritt uns das Tier auch in Indien in mehre
ren Arten entgegen. Lei dem neuerdings in lJritifch
Gftafrika gefundenen l). boblez-i läßt fich noch nicht
mit Sicherheit feftftellen, 0b es fich an die indifchen
Formen anfchließt und alfo von Indien aus nach
Afrika eingewandert ift, oder ab wir in ihm einen

letzten Abkämmling der alten äthiopifchen huftier
fauna fehen fallen.
'0te dritte Aüffeltierfamilie der palaeo

maftodonten if
t

nach ihrer Bezahnung jünger.
geologifchdagegen älter als die der Dinotherien.
beide bilden daher offenbar parallellinien. [tur die
erfte hat fich längere Zeit zu behaupten und weit

zu verzweigen vermocht, Doch gehört Lalaeowaoto
clan felbft (Abb.3b) nach Schlefinger und Abel
auch nur einer Seitenlinie an, die fich an die häcker
zähnigen märistiere anfchließt. Die unteren Stoß
zähne find lang und ganz flachgedrücktf die oberen

kurz und etwas nach abwärts gekrümmt, Die Zack

zähne find niedrig, häckerig und alle dreireihig.
Die nunmehr fich anfchließenden nordifchen Gat

tungen der Aüffeltiere find, wie fchon oben ange
deutet, nur als Entwicklungsftufen zu bewerten. wir
fehen z. 13. bei ihnen die Zahl der Querjoche ftän
oig wachfem wie folgende Zufammenftellung deut

lich zeigt:

milch- prae- molaren

1 11 [ll 1 1) 1 ll ll)
blogrjtberium: 2 2 2 2 2 2 2 2-3 Ob.öähne
bioobberium: 2 2 2 2 2 2-3 2 2-3 ., .
'kriiopboäom 1-2 2 3 2 2 3 3 4 .,
'l'obrnlopliorlorm 2 3 4 2 2 4 4 5 „
Negation: 2 '4-6 5-7 - -- 6-8 6-8 8-11 ..
hoxotloo: 3 5-6 7-8 >- 7-9 8-11 10-14 ..
14.ant-jquus-Gr.: 3 5-7 8-11 - - 8-12 [0-13 12-20 ..
Loolopbas: Z--L 5-9 8-12 - - 8-15 10-18 12-27 „ „

bloaritboriuro: 2 :2 2 2 2 2 2 2-311nt.3ähne
dinotliorinm: 2 2 2 2 2 2-3 2 2 „ .
'kriloptioäoot 1-2 2 3 2 2 3 3 4 .. „
'Lott-11091106011:2 3 4 2 2 4 4 5 ., „
Negation: 2 4-6 5-7 - - 7-10 7-12 8-13 ..
boxoäon: 3 5-b 7-8 - - 7-9 8-1] 10-14 .,
h.anbiqous-Gr.: 3 5-8 8-11 - - 8-12 10-1312-21 ..
Luelepbos: 3-4 5-9 8-12 - - 8-15 l0-18 12-27 „ „

Abgefehen von bloeritberium kehrt in allen

Zähnen die gleiche Ordnung wieder, mögen wir die

mindeft- oder hächftzahl der Ioche betrachten. [teuer

dings hat man nun allerdings die in diefer Zufam
menftellung eingefügten F alconerfchen Untergat
tungen von Waste-(1011 aufgegeben, die nach der
Drei- bzw. vierzahl der Wahlzahnjoche unterfchie
den und benannt wurdenf und dafür die von Tape
vorgefchlagene Teilung in Potrabeloclou mit vier und
in Wastoäon (Vibelocion) mit zwei Stoßzähnen ge

fetzt. Auch hier ftellen aber die beiden Gattungen

nur oerfchieden hohe Entwicklungsftufen dar. So
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fehlt blästoäon ebenfo wie den jüngeren Elefanten
das Schmelzband an den oberen Stoßzähnen. das
bei Petrabelocion noch vorhanden ift, Auch gehören

zu diefem alle miozänarten der Aüffeltiere, Eine
dritte Einteilung der Zitzenzahntiere (Lilaftodonten)
ftützt fich auf den jochförmigen oder höckerigen Bau
der Backzähne. neben denen es noch folche von un

entfchiedenem Bau gibt. Diefe Einteilung hebt
Schlefinger befonders hervor. So ergeben fich unter
den Liiaftodonten zahlreiche Gruppen. Von den an

fich möglichen zwölf Liombinationen find tatfächlich
acht vorhanden. nämlich:

Gattungen : Untergattungen :

letrabelorton: unentfrhteden. dreijochig: ü'etrebolocion.
.. jochzähnig. .. Ingolopboäon.

„ höckerzähnig. .. Bunolopliocion.

1. „ vierjochig: ..

hlastocion: unentfchieden. vierjochig: Mammut.
" dreijoäiig: u

„ höckerzähnig. .. Uastoäon.
1. .. y vierjochig: ,.

Im folgenden wollen wir die Tiere mit unent
fchiedenen Zähnen mit x. die jochzähnigen mit i. die
höckerzähnigen mit 11bezeichnen. denen wir die Zahl
der Querjoche bei den erften kilahlzähnen beifügen.

f0 daß alfa z. B.- Zz-golophoäon mit 13 bezeiäfnet
wird.

Als ältefte enropäifche Art tritt uns im Unter

miozän der kleine "1'. pygmaous (x3) entgegen. der

feinem ganzen Bau nach eine vermittelnde Stellung
einnimmt. aus der fich fowohl die joch- wie die

höckerzähnigen Aethen entwickelt haben können. Der

Zwerg-Vierzahnelefant if
t

auch in Aordafrika ge
funden worden. hier ging aus ihm als erfte joch
zähnige Form der tapirähnliche 2

.

tui-10911313 (13)

hervor. der fich von Tunis im mittelmiozän bis
Frankreich und Südrußland verbreitete und auch
fchon über [lordafien nach ['(ordamerika gelangt fein
muß. wo fich ihm vom mittelmiozän bis zum Quar
tär eine Anzahl von nahe verwandten Arten an

fchließt.

weit formenreicher haben fich die höcker
zahnelefanten entwickelt. Auch fi

e treten in

Europa im mittelmiozön mit 13. anguetjäens (113)
auf. der auch von den phrenäen bis Südrußland
reichte und nur in Spanien und England fehlte. Er
fchließt fich noch eng an 1', pyguiaeus an. doch haben
die oberen Stoßzähne beträchtlich an Länge zugenom

men. ohne daß die unteren außer Verwendung ge
kommen wären, (Abb, 2e.) Uahe verwandte For
men haben fich über ganz Afien. nach llardamerika
und nach Gftafrika verbreitet. fo daß diefe ältefte
Gruppe der Bunolophodonten eine gewaltige Aus

dehnung befaß. [lach klordamerika waren diefe
übrigens fchon- im Untermiozän gekommen. In
diefem lebte in Uebraska B. 0011011011. der nach
Cook als Vertreter einer befonderen Gattung an
zufehen fein diirfte. da er in mancher Beziehung

noch einfachere Zähne befitzt als r31390m33c0ä0o.

Anf alle Fälle if
t er das ältefte nach Amerika ge

kommene Aüffeltier. .

Die aus 13. augustirlens hervorgegangene nord

amerikanifche Linie entwickelte fich zn beträchtlicher
Blüte. [licht weniger als acht Arten des Vierzahn
elefanten gehören hierher. die teilweife fchon auf
der Stufe mit vier höckerreihen ftehen. [loch zahl
reicher find aber die ans diefer wurzel hervorge
gangenen Arten auf der Wastoäonftufe. anf die wir
unten noch zu fprechen kommen werden.

Auch in der Alten welt hatten aber diefe alter

tümlichen Elefanten die Vierjochftufe erreicht. fo im

indifchen Zweig (13. panciionis). aber auch in Europa.
wo befonders der im Unterpliozän von Frankreich
bis zur Balkanhalbinfel lebende B. longirostris (1

1

4
)

zu

erwähnen ift. von dem eine Abart bis nach perfien
reicht.

'

Fünf von den Stämmen der Vierzahnelefanten
feßen fich in die hiesiociovftufe hinein fort. Dies gilt
gleich von der zuletzt erwähnten europäif>fen Linie.
Aus dem unterplioz-änen Langkieferelefanten ging
im mittelpliozän der große Auvergneelefant (111.
aruernensis) hervor. der von England bis Ober
italien und Beßarabien verbreitet ift. Er fchließt
eine der am beften ausgeprägten Ahnenreihen ab.
in der die Schaufel- und Grabfnnktion der unteren

Stoßzähne allmählich auf die oberen und fchließlich
auf den Büffel überging.

Diefem europäifchen Stämme ftand der vorhin
erwähnte indifche fehr nahe. Auch diefer hat die
unteren Stoßzähne zurückgebildet und damit den

Ubergang zur hlastoäovftufe vollzogen. Die ältefte
Art, W. feleoneri (1

1

3). befißt noch dreireihige Zähne
wie die älteren Bnnolophodonten. Schon bei lil. peri
- mensjs (1

1

4
)

befißen die Zähne vier höckerreihen. Diefe
Art reichte nicht bloß von Indien bis Ehina. fondern
hatte fich auch bis nach Südafrika ausgebreitet.
wo Frans hierhergehörige Quartärrefte angibt.
Die Reihe fteigt dann über den pandfchabelefanten

(hl. puniabensis) zum Siwalikelefanten (iii. sir-alon

sis) empor. den Falco ner als Vertreter einer be
fonderen. am höchften ftehenden Gruppe der mafto
donten anfah und kentulovhocion nannte. weil bei

ihm die höckerpaarzahl der Backzähne größer if
t

als bei den anderen Zitzenzahntieren (l
i

5).

Am formenreichften war der amerikanifche
Zweig. dem nicht weniger als 18 Arten angehören,
lieine andere Linie der Elefanten hat fich derartig
in die Breite entwickelt. Sie find in der hauptfache
von Texas an füdwärts verbreitet. am formenreich
ften in Südamerika. in dem fich möglicherweife
diefe von Eope als Vibeloäon bezeichnete Gruppe
im pliozän entwickelt hat. wie der Eopefrhe [lame
fagt. befaßen die Tiere nur die beiden oberen Stoß

zähne. fchloffen fich aber durch den Befiß eines

Schmelzbandes an diefen Zähnen an die älteren For
men an. In Südamerika find fie in zwei Gruppen
gefchieden. Die eine. die fich an den Andenelefanten

anfchließt. bewohnt das hochgebirge. Sie if
t

dadurch

urfpriinglicher. daß fi
e ein ftarkes Säfmelzband be
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fitztf und daß in der Jugend noch untere Stoßzähne
vorhanden find. Vie oberen find ganz befonders
ftark fchraubenförmig gekrümmt. Sei den Lilafto
donten der Ebene dagegen, die fich an den humboldt

elefanten anfchließenf find die fehr ftarlten Stoß

zähne gerade oder aufwärtsgekrümmt. Faft alle

diefe Arten befitzen nur drei höckerpaare (1
1

3). die

einzige mit vier if
t zugleich die einzige) die über

Texas nördlich hinausgreift und in Uebraska ge

funden worden if
t (bl. mjrjtieus) (1
1

4). (Schluß folgt.)

000000Ö
0

Die Erzlagerfiätten und ihre Entftehung / Von W. Heyer
mit 10 Abbildungen

die verfchiedenartigen Formen, in denen die

Erze in unferer Erdrinde auftreten, und die eigen
artige Ausbildung der Lagerftätten als Flöze, Gänge,

Lager ufw. haben den Bergmann fett langem zum

Forfchen nach der Entftehung diefer Lagerftätten
und nach der herkunft der verfchiedenen nutzbaren
Mineralien angeregt. man unterfchied zunächft nach
dem Inhalt der Lagerftätten ganz allgemein dieM _. a „ eeo , a c- * c '

o 9 " a *a *- -. J '7 cs' * ' 7 ."
„Messe-&*2 EWWYTW.»

" *k
W*"-*'ZEWXW7L -

TWD-"DVXZG Q W* r.

*.K ,.:ZVGTWW XW. .e ,. ..** R , > - - - a.ZSWQW“ r - - - : '*

Abb. 1
.

Iraunkohlenlager bei Ville a. Ah.

u
.) Aheinfchotter,“_b)ßraunkohlenflöz, o
) Terttltre Sande.

ttohlenflöze, Erzgänge und Aalilager und fuchte
nun auf Grund bergmännifcher Erfahrung und
geologifcher Überlegung der Entftehung diefer Lager

ftättenarten näherzukommen.
Die Frage nach der her-kunft der tiohlenflöze

war bald geklärt. lilan fah aus der natur der
tiohle, daß fie organifchen Urfprungs fein mußte und
aus pflanzenreften beftand, die unter Luftabfchluß
verkohlt waren und unter dem Druck der fpäter
entftandenen, überlagernden Gefteinsbänke fich zu
harten liohlenfchichten, den Flözen, zufammengepreßt

hatten (Abb. 1).

Auch die Frage nach der herkunft der Salze
konnte ebenfalls bald einwandfrei gelöft werden.

Salze mußten fich aus wäßrigen Löfungen - aus dem
Meerwaffer - abgefeßt habenF und zwar war für
die Reihenfolge des Abfatzes der verfchiedenen Salze
(Anhndrit, Steinfalz, Uieferit, polhhalit, Aarnal
lit ufw.) der Grad ihrer Löslichkeit im Waffer maß
gebend. Ze fchwerer löslich ein Salz im waffer ift)
defto friiher mußte es fich bei dem Verdunften eines
großen. norddeutfchland bedeckenden Meeres) wel

ches vom freien Ozean faft abgefchloffen war, ab

fetzen. Vie L-'teihenfolgeF in welcher wir die Aalifalze
in unferen deutfchen Salzbezirken, befonders bei
Staßfurt-Leopaldshall vorfinden, beftätigt diefe
Theorie (Abb. 2).
Schwieriger als bei liohle und itali war jedoch

die Frage nach der Entftehung der Erzlagerftätten -

zu beantworten. Unter Erz verfteht man hierbei
diejenigen Mineralien, welche uns nach Umwand
lung in den hüttenwerken jene Metalle liefern, die
wir in unferem wirtfäjaftsleben bedürfen, alfo Gold,

Silber, tiupfer, Zink ufw. Die Zahl diefer Erze

if
t im allgemeinen nur auf wenige Arten befchränkt.

Gold kommt faft nur in gediegenem Zuftande in
der Uatur vor. Silber findet fich fowohl gediegen
als auch in Geftalt von Aotgültigerz, Fahlerz, Sil
berglanz, 'Zlei und Zink werden aus Bleiglanz und
Zinkblende gewonnen, Unpferkies, Bunkkupfererz,
ltupferglanz liefern uns das liupfer, Eifen tritt in

Form von Eifenkies, Spat-, Aot- oder Brauneifen
erz auf. Die meiften Erze find alfa Verbindungen
von Schwermetallen mit Schwefel oder Sauerftoff,
Man nennt fie Sulfide oder Oxhde.
Die Frage nach der Entftehung diefer Erze und

ihrer Lagerftätte konnte nun nicht in jener ein
fachen Form wie bei tiohle und Uali beantwortet
werden, dennf da die Ablagerungsformen und die

Zufammenfeßung der Erze außerordentlich mannig
faltig find) fo mußte auch die Entftehung und Aus
bildung auf verfchiedenartige weife erfolgt fein.
Zunächft fuchte man die herkunft der Erze über
haupt zu ergründen. man wußte) daß das fpezi
fifche Gewicht des Erdkörpers ungefähr 5,6 betrug,

daß dagegen aber anderfeits all jene verfäfieden
artigen GefteineF welche die Erdrinde zufammen
fetzen, wie lialk, Sandftein, Ton. Granit, Zafalt ufw.
ein bedeutend niederes Gewicht, im Durchfchnitt näm

lich 2,6 hatten. 'diefer Unterfchied in dem fpezi

fifchen Gewicht des Erdkörpers und der Erdrinde

führte zu dem Schluß, daß im Erdinnern Stoffe
mit bedeutend höherem Gewicht enthalten fein müß
ten) nämlich die Liletalle. Viefe Annahme findet
ihre Zeftätigung in dem Umftand, daß Eruptiv
gefteine, welche aus dem Erdinnern empordringen,
wie Diabas) porphhr, Granit ufw., häufig große
Wengen von Erz in fich bergen. Va der Erdkern

Abb. 2
. profil des Staßfurter Aalilagers.

u) Vuntfandfteln, b
) Gips, o) jüngeresSletnfal , c1
)

Salzwn. e
) liarnallit.

l) Uieferitregion,3) polvhalltregion,

„7 .....q

) Anhrfdrttreglon.
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aller wahrfcheinlichkeit nach feuerflüffig, ja infolge
der überaus großen hilzegrade fogar gasförmig fein
dürfte. fo find die Metalle. welche die Erze bilden.
hier im flüffigen oder gasförmigen Zuftande vor

handen. Sie werden beim Auffteigen des glutflüf
figen Magmas mit in die Rinde emporgebracht und

fetzen fich hier bei langfamem Abkühlen der Ge

fteine unter bildung verfchiedener chemifchen ver
bindungen als Erze ab (magmatifche Ausfcheidungen).

(Abb. 3.) weiterhin können diefe überhitzten Maffen
aus dem Erdinnern auch in Gasform auf feinen
Spalten in der Erdrinde emporfteigen und durch
chemifche Umfetzungen die Gebirgsfchichten mit Erz
in fein verteilter Form imprägnieren. Man nennt
diefen vorgang pneumatolhfe und beobachtet den
felben häufig in der Technik auf hüttenwerken. wo
im Schachtofen das Blei bei allzu großer hiße ver
dampft. in Gasform entweicht und fich mit Schwefel
dämpfen in den oberen Zonen der Öfen als Blei
glanz (kbZ) wieder abfetzt,

Endlich aber können Erze noch aus wäßriger

Löfung gebildet werden. zumal vie Metalle
chemifche verbindungen eingehen. die i waffer
löslich find. die Analhfe heißer Quellen zeigt uns.
daß das aus dem Erdinnern empordringende waffer
häufig Metalle in gelöfter Form enthält. über

hitztes waffer unter hohem Druck. wie es im Erd
innern vorhanden ift. hat diefelben Eigenfchaften
wie eine ftarke Säure. es vermag alfo die Ge

fteine und Metalle aufzulöfen und fetzt diefe Stoffe
nach erfolgter Abkühlung und Druckverminderung
in den oberen Gefteinsfchichten der Erdrinde wieder
ab. Anderfeits laugt aber das Waffer. welches von
der Erdoberfläche in das Innere eindringt. die Ge
fteinsfchichten infolge feines Gehaltes an humus
fäuren ufw. aus. hierbei werden Metalle. welche
in den Gefteinen. wie zum Zeifpiel im 8untfand
ftein das Eifen. in fein verteilter Form ent

halten find. fortgeführt und an anderer Stelle als

cc, 6. c'. 5x'.
Abb. 3. Magmatifche Ausfcheidung. Kupfererzftock am

Monte Tatini.
n) Serpentln.b)1(upfererz. e)1(onglamerat. (1

1

diabas.

reiche Erzlagerftätte abgefeßt, Man kann diefe Er
fcheinungen befonders an Erzgängen ftudieren. Der

Erzgang if
t_ eine Spalte. welche in den Gefteins

fchichten entftanden ift. und deren hohlräume mit

'.

"' z* - L

'

'.

Abb. 4
. profil des Mansfelder ttupferfäfieferflözes.

lc
)

Kupferfäfieferfldz.ei
ZeKfteln.

a
)

Stinlrftetn. b
)

Buntfandftetn.

r) otllegendes.

Erz angefüllt find. wenn nun auf einer derartigen
leeren Spalte im Laufe der Zeit dauernd waffer
zirkulieren. welche aus den oberen Schichten ihren
Metallgehalt an den wänden der Spalte abfelzen.

fo füllt fich letztere allmählich mit Erz. und es
entfteht durch das niederriefelnde waffer im Laufe
der Zeit ein Erzgang. Man nennt diefen Uorgang
eine Defzenfion im Unterfchied zur Afzenfion. bei

welcher heiße waffer den Metallgehalt aus dem
Erdinnern emporgebracht und in der Spalte ab
gefeßt haben. Endlich könnte man fich auch vor

ftellen. daß das Erz in wafferlöslicher Form felt
lich aus dem Geftein in die Spalte eingewandert
ift. So wird zum 13eifpiel bei liamsdorf in Thü
ringen das Aupferfchieferflöz im Zechftein von zahl
reichen Spalten durchzogen. '0er tiupferfchiefer if

t

nun hier in nähe der Spalten ausgelaugt. er if
t

erzleer. während die Spalten felbft im horizont
des Flözes reich mit Aupfererzen ausgefüllt find. Es

zeigt fich hier alfo eine feitliche Einwand:rung des

Erzes vom Aupferfchiefer in die Spalten. und man

nennt diefen Vorgang eine Lateralfekretion.

[lach dem Gefagten kann man für die Ent
ftehung der Erze drei verfchiedene Urfachen an

führen. Sie können mit dem glutflüffigen Magma
aus dem Erdinnern emporgeftiegen fein - magrna
tifche Ausfcheidungen -. oder fi

e

haben in Gas

form auf feinen Spalten und lilüften aus dem
Erdinnern das Geftein angereichert - pneumato
lhfe -. endlich können die Metalle aus wäßriger
Löfung irn Geftein als Erz abgefeßt werden. und
-man unterfcheidet im letzteren Falle je nach her
kunft der Lä.ungen die Entftehung der Lagerftätten

durch Afzenfion. Defzenfion oder Lateralfekrction.
wichtig für die Entftehung der Erze if

t aber

auch die Art und Form der Lagerftätte, Ein Flöz
hat eine andere Entftehungsgefchichte als ein Erz
gang. und diefer if

t wiederum von einem Erzlager

durchaus verfchieden. Allen diefen Lagerftätten if
t

aber zunächft doch das eine gem'einfam. fi
e

befinden

fich noch heute an derfelben Stelle. an der fi
e ur

fprünglich entftanden find. Anderfeits gibt es auch
Lagerftätten. welche im Laufe der Zeit den Ort

ihrer Entftehung verlaffen und fich an anderer
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Stelle wieder erneut abgelagert haben, So werden

zum Beifpiel in manchen Flußtälern des Ural An
fammlungen von platin aufgefunden. welche reiihe
Lagerftätten bilden. aber erft durch das waffer der

Bäche und Flüffe aus dem Gebirge in den Tälern

.--ai
_ __4.--,X

--L *2'*
Abb. 5. Erzlager des Aammelsberges.

zufammengefchwemmt wurden. Die urfprüngliche
Lagerftätte des platins ift ein Olivingeftein. welches
das Liietall in fein verteilter Form enthalten hat.
Infolge der Verwitterung der Felfen. durch wärme.
Froft. liegen nfw.. wurde das Geftein aufgelockert.
zerfprengt. es zerfiel in Blöcke und Stücke. die vom

waffer weiter zerwafchen und fortgefpült wurden.
fich zu liies und Sand zerkleinerten und hierbei
gleichzeitig nach der Schwere getrennt wurden. Auf
diefe weife bildeten fich Anhäufungen von mine
ralien. alfo fagerftätten fekundärer llatur. die man
als Seifen bezeichnet. Ulan erhält daher für die
Entftehung der fagerfiätten zunääfft den Unterfchied
zwifchen den primären Vorkommen. bei denen das

Erz fich noch am Ort feiner Entftehung befindet
und den fekundären'Ablagerungen. den Seifen.

Aber auch bei den primären Vorkommen kann
die Entftehung der Lagerftätte auf ganz verfchie
denem wege vor fich gegangen fein. Einmal kann
das Erz gleichzeitig mit dem Uebengeftein entftan
den fein. anderfeits kann das nutzbare mineral erft
nach der Entftehung des Gefteins in dasfelbe ein
gewandert fein. Eine gleichzeitige (fhngenetifche)
Entftehung von Erz und Liebengeftein kann man
bei den Erzflözen annehmen, Das weitbekannte
ttupferfchieferflöz. welches fich unter ganz liordweft
deutfchland dahinzieht und in der Gegend von mans
feld-Eisleben bergmännifch gewonnen wird. ift in
der Zechfteinzeit aus einem flachen [iieer abgelagert
worden. Liian kann hierbei denken. daß der Kupfer

Abb. 6
,

Erzgang.
n) Gang. b

) Gangmaffe, e
)

Erz. c
1
)

klebengeftein.

fchiefer. der fehr bitumenreich ift. auf dem Boden

diefes liieeres abgefetzt wurde. und gleichzeitig konn

ten die im waffer enthaltenen liupferfalze mit dem

Schiefer ausgefchieden werden, Es würde in diefem

Falle alfo eine gleichzeitige Ausfäfeidung von Ge

fteinsmaffe und Erz vorliegen. Alan nennt dies
eine Shngenefe. Ganz anders verlief dagegen die

Bildung eines Erzganges. hier mußte zunächft eine
Spalte im Geftein vorhanden fein. auf welcher fich
das Erz abfeizen konnte. das heißt. es find beim
Gang Erz und Uebengeftein nicht gleichzeitig ent

ftanden. fondern das Erz ift erft dann eingewandert.
als das Geftein fchon vorhanden war. Eine der
artige Bildung von Lagerftätten nennt man Epi
genefe.

[lian kann alfo die gefamten primären Lager
ftätten in zwei große ttlaffen einteilen. in die fhn
genetifchen Vorkommen. bei denen Erz und lieben
geftein gleiäfzeitig entftanden find. *und in die epi
genetifihen Lagerftötten. bei denen das Erz erft nach
Entftehung des liebengefteins einwanderte.

Zu den fhngenetifchen fagerftätten gehörten.
wie fchon'oben erwähnt. zunächft die Flöze. hierzu

Abb. 7
.

Stockförmige Manganerzlager bei llaffau.
n) liaikftein. b
)

Erz. o) fetten und Ton. (i
) Mergel.

kommen aber noch alle jene fagerftätten. welche
wir in Eruptivgefteinen finden. Es war fäfon ge
fagt worden. daß das glntflüffige Ulagma nicht
felten beim Auffteigen aus dem Erdinnern große
Lilengen Metalle mit emporbringt. wenn nun das
Lilagma fich im Laufe der Zeit abkühlt. fo fuchen
die [lietallmoleküle fich allmählich zufammenzufchlie
ßen. fie verbinden fich weiter mit den Stoffen. zu
denen fie die größte [ieigung (Affinität) haben.
alfa mit Schwefel. Sauerftoff ufw.. und bilden fomit
innerhalb des entftandenen Eruptivgefteins große
Lager an Erzen. 'll'lan bezeichnet derartige Lager

ftätten als magmatifche Ausfcheidnngen und rechnet
fie. da ja auch hier [iebengeftein und Erz völlig
gleichaltrig find. zu den fhngenetifchen Vorkommen.
Die größten fchwedifchen Eifenlagerftätten von

Luoffavaara und tiiirunavaara fowie der Taberg bei
Jönköpping find magmatifche Ausfcheidnngen von
[liagneteifen (iii-3.0.4) im porphhr. -

[leben diefen magmatifchen Ausfcheidnngen wer
den noch. wie oben erwähnt. die fchichtigen Erzlager
zu den fhngenetifchen Vorkommen gezählt. vor
allem die Flöze. Unter einem Flöz verfteht man
eine plattenförmige Gefteinsfchicht von großer Aus
dehnung in die Länge und Breite und von geringer

Stärke. die fich dem gefamten Schichtenverbande in
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der Altersfolge und Lagerung einfügt. Manche
Lagerftättenforfcher rechnen zu diefen fhngenetifchen

Flözen das Mansfelder ttupferfchieferflöz, unfere
wiaftigfte deutfche ttupfererzlagerftätte. Es if

t dies
eine fchmale 7920 am ftarke Schicht dunkler Mer
gelfchiefer, welche viel Bitumen und ungefähr zwei
bis drei prozent liupfer enthält, Sie lagert an der
unteren Grenze der Zechfteinformation und bildet
eine gleichmäßige Zone im Schichtenoerband (Abb. 4).
Man findet diefes Fläz in ganz Mitteldeutfchland.
es zieht fich um den harz und Thüringer wald
herum, ftreicht nach dem Speffart und weftfalen
und zieht fich bis nach England hin, wo es unter
dem namen Marsgate bekannt ift. Auch eine wei
tere, für Deutfchland wichtige Erzlagerftättef das
Erzlager des Aammelsbergs bei Goslar, welches
uns Blei, Zinkf Kupfer und Silber liefert) zeigt
alle Eigenfchaften einer fhngenetifchen Lagerftätte.

Auch hier if
t das Lager dem Schichtenverbande ein

gefchmiegt. und es if
t

zu vermuten, daß auch hier
Erz und klebengeftein gleichzeitig entftanden find.
(Abb. 5). Mit diefen beiden Ausbildungsarten. Fläzen
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Abb. 8

.

Metafomatifche Eifenerzlager von Ramsdorf.
u) Volomtt, b) Elfenkalk, o

) Eifenerzlager, c1
)

Aotliegendes.

x

und magmatifchen Ausfcheidungen, find die fhngene

tifchen Erzlagerftätten abgefchloffen.
Zu den epigenetifchen Legerftätten gehören an

erfter Stelle die Gänge, bei denen zuerft das kleben

geftein vorhanden fein mußte, ehe das'Erz ent
ftehen konnte. Erzgänge findet man in Deutfchland
in großer Anzahl. Die reichen Erzreviere zu Frei
berg in Sachfen und bei St. Andreasberg im harz
find zwar nunmehr völlig abgebaut, aber in der
Gegend von Tlaustal-Zellerfeld, Grund und Lauten

tal im Gberharz ftehen noch reiche Blei-Silber
Zinkerzgänge an. Bann find befonders die Spat
eifenfteingänge des Siegerlandes zu erwähnen, welche

reiche Eifenerze bergenf denen jetzt nach dem Uriege

erhöhte Bedeutung zukommen dürfte. Auch die rhei

nifchen Gebiete, der Bezirk bei Ems, Dillenburg,

Uaffau ufw. find reich an Gangreoieren und liefern
uns Blei, Silber und Zink (Abb. 6).
Bei diefen Gängen wurde alfo zunächft infolge

einer Spalte, welche durch Druckerfcheinungen und

Abkühlung der Erdrinde entftand, ein hohlraum
gebildet, und diefer mit Erz angereichert. Es kön
nen jedoch auch noch auf andere Weife hohlräume
oder höhlen im Erdinnern entftehen. zum Bei
fpiel durch Auswafchungen oder Auflöfen eines

leicht löslichen Gefteins. Dann entftehen im Erd

innern hohlräume, wie man fie in manchen Ge

birgsgegenden7 in Thüringenf im harz, Uarft ufw.
findet. wenn diefe hahlräume nun durch nieder
riefelnde Löfungen mit Erzen ausgefüllt werden,

Abb. 9
.

tiontaktlager. Eifenerzlager der Jnfel Elba.
n) Erz, b

) Aalkfteln, o
)

Gllmmerfehlefer. (i
)

Aalketfenflllkat.

f0 entftehen ebenfalls epigenetifche Lagerftätten, die

hohlraumausfüllungen (Abb. 7). Viefe Entftehungs
art wird zum Beifpiel bei den Bohnerzen der Schwä
bifchen Alb angenommen. Aber es braucht in den

Gefteinsfchichten nicht einmal ein hohlraum zu ent

ftehen; es genügt zur Bildung einer Lagerftätte,
wenn erzhaltige Löfungen in ein leicht lösliches Ge

ftein eindringen, dort das Geftein nach und nach

auflöfen und ihren Gehalt an Erz dagegen abfetzen.
wenn zum Beifpiel eine fchwache Eifenlöfung in
eine Aalkfteinfchicht eindringt, fo fetzt fich das Eifen
an Stelle des italzium im Ualkgeftein (03003) als

kohlenfaures Eifen (86003). während das Ualzium
hinweggeführt und an anderer Stelle abgefetzt wird.

hier handelt es fich bei der Entftehung der Lager

ftätte alfa nicht nur um eine einfa>fe Abfetzung des

Metallgehaltes aus Löfungen, wie bei den hohl
raumausfüllungen, fondern um eine chemifche Um
fetzung. Man nennt dies _Metafomatofe und be

zeichnet diefe Vorkommen als metafomatifche Lager

ftätten. Zu ihnen gehören die Eifenerzlager um

tiomsdorf in Thüringen (Abb. 8).
Endlich können auch noch durch Eruptivgefteine

epigenetifche Lagerftätten entftehen. Eine Eruptio
maffe, welche im Erdinnern empordringt, bringt
infolge der Wärmeausftrahlung das umgebende Ge

ftein zum Schmelzen. Durch die Metalldämpfe des

Magmas oder durch flüffige Erzmaffen wird hier
durch das Uebengeftein angereichert. und es bildet

fich fchließlich an der Grenze zwifchen Eruptivmaffe

und Uebengeftein ein Erzvorkommen) welches man,

da es an der Berührungsfläche beider Gefteinsarten

entftanden ift, als Aontaktlagerftätte bezeichnet. Zu

diefen Aontaktlagerftätten werden die berühmten
Eifenglanzlager der Infel Elba gerechnet (Abb. 9),

Abb. 10. Goldfeife am Spanifh Treek in kalifornien.
[az Säfiefer,b- Goldfeife,e) Verwerfung.

*4.
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hiermit wäre die Aeihe der epigenetifchen
Lagerftättenformen abgefchloffen. Sie bilden zufam
men mit den fhngenetifchen vorkommen die pri
mären Erzlagerftätten. welche die hauptmenge der

uns bekannten Ausbildungsformen einfchließen.
Zu den fekundären Lagerftätten gehören ledig

lich die Seifen. Es find hauptfächlich mechanifch
veränderte Erzablagerungen. welche durch die Ein

flüffe der Atmofphärilien von ihrer urfprünglichen
Lagerftätte fortgeführt und meift in Talgründen
in angereicherte Form wieder abgelagert wurden.

Solch-e Seifen find die bekannten Gold- und platin

feifen des Urals. die Goldfeifen des Sakramentatals in

Kalifornien. in Südafrika. Auftralien ufw. (Abb, 10).

Anderfeits kann aber auch mit der mecha
nifchen Bewegung eine chemifche Umfeßung hand
in hand gehen. Dies gefchieht zwar felten. gibt aber

trotzdem Grund. die Seifen ihrer Entftehung nach
in alluviale. das heißt mechanifch veränderte. fekun
däre Lagerftätten und eluviale Seifen einzuteilen.
Zu leßteren. die alfo eine chemifche Umwandlung er

fahren haben. gehören die Eifenerzvorkommen von

Ilfede. 0
0000000

hiermit wäre in großen Zügen eine Einteilung
der Erzlagerftätten auf Grund ihrer natürlichen
Entftehung durchgeführt, Diefe Shftematik wurde

erft in den letzten Jahrzehnten aufgeftellt und if
t

fpäter in weitem Maße in die geologifche wiffen
fchaft eingeführt worden. Diefe Shftematik foll zum
Schluß des vorliegenden Auffatzes noäfmals in über

fichtlicher Form dargeftellt werden.

Einteilung der Lagerftätten.
14. primäre Lagerftätten.

l. Shngenetifch:

1
.

Magmatifche Ausfche'idungen.

2
,

Schichtige Erzlagerftätten.

ll. Epigenetiich:

1
. Gänge.

2
,

hohlraumausfüllungen.
3. Mefafomatifche Lagerftätten.
4. Kontaktlagerftätten,

„8. Sekundäre Lagerftätten:

1
. Alluviale Seifen.

2
. Eluviale Seifen.

Erde und Mond / Von Studienrat Chr. Hartmann
Mit 1 Abbildung

Durch die Anziehungskraft des Mondes wird
das waffer des weltmeeres mehr nach der Seite
gezogen. auf welch-er der Mond gerade fteht. und

deshalb herrfcht hier Flut; aber wie kommt es.
daß auf der entgegengefetzten Seite der Erde eben

falls Flut herrfchti' Man follte doch hier tieffte Ebbe
erwarten!

'

.

Der Mond zieht ni>ft nur das waffer an. fon
dern die ganze Erde mitfamt dem waffer. und die
Erde folgt auch diefer Anziehung; fi

e wird aus

ihrer Bahn herausgezogen. So wie ein Dampfer
bei ftarkem Seitenwinde nicht dahin gelangt. wo

hin der Kiel gerichtet ift. fondern etwas feitrvärts
nach der Leefeite. fo erreicht auch die Erde nie den

Ort. nach welchem kurz vorher ihr Kurs gerichtet
war. fondern einen. der dem Monde näher liegt.
wie wir das weiter unten fehen werden. Die Erde
wird aber nicht als Ganzes vom Monde angezogen.
fondern jedes ihrer kleinften Teilchen für fich und

ebenfo jedes wafferteilchen. und weil die An
ziehungskraft mit wachfender Entfernung abnimmt.

fo werden die Wafferteilchen auf der Mondfeite
ftärker angezogen als der Erdkern. die auf der ent

gegengefetzten Seite fchwächer als der Kern, Das

verhältnis if
t zahlenmäßig ungefähr fo: Steht der

Mond gerade über dem Atlantifchen Ozean. fo zieht
er ein Teilchen des Erdinnerften mit der Kraft 60
an. ein Teilchen des Atlantifchen Ozeans mit der

Kraft 61. dagegen eines des Stillen Ozeans nur mit
der Kraft 59. Die Folge ift. daß das waffer des
Stillen Ozeans nicht fo weit naäj dem Monde hin
gezogen wird als der Erdkern. daß es diefem bei
feiner Bewegung gegen den Mond zu nicht nach

kommt und daher eine dem Monde abgewendete

Anfchwellung bildet. während der dem Monde zu
gewendete Atlantifche Ozean als der ftärker an
gezogene Teil vorauseilt und eine Anfchwellung
nach dem Monde zu bildet, Diefe beiden Schwel
lungen find die beiden Fluten. die wegen der Dre
hung der Erde täglich einmal um diefelbe herum
laufen.
wir wollen uns nun näher betrachten. wie nicht

nur der Mond die Erde zu fich heranzuziehen fucht .

fondern wie fi
e

auch der Anziehung tatfächlich
nachgibt. Die Aftronomie lehrt uns: Die Erde
bewegt fich um die Sonne in einer faft kreisför
migen Bahn und gleichzeitig der Mond um die Erde

ebenfalls in einer folchen. Er ift mit der Erde ge
wiffermaßen durch ein elaftifches Band. durch die

Schwerkraft. verbunden. welches ihm nicht geftattet.

fich von ihr über eine gewiffe Grenze hinaus zu
entfernen. Don der Erde aus gefehen if

t

alfo feine

Bahn nahezu ein Kreis, Ganz anders aber fieht fie
aus von einem entfernten himmelskörper aus ge

fehen; da if
t

fie (Figur) eine langgeftreckte Schlan
genlinie. welche 14 Tage lang außerhalb und dann

wieder 14 Tage innerhalb der Erdbahn verläuft.
Aber auch die Erdbahn if

t keine glatte Kreislinie;

zwei wochen lang if
t

fi
e ausgebaucht. die näch-ften

zwei nach innen eingedrückt. immer nach der ent

gegengefeßten Seite zur jeweiligen Mondftellung.

Auf der Derbindungslinie der Mittelpunkte
beider himmelskörper. dem erwähnten Band. liegt
der gemeinfame Schwerpunkt beider. und diefer if

t

es. welcher einen richtigen Kreis (genauer: Ellipfe)
um die 'Sonne befchreibt. hätte die Erde keinen
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Blond. fo würde fi
e

diefen in den Figuren geftrichel
ten weg befchreiben; fo aber weicht fi

e bald rechts.
bald links von demfelben ab. während ihr Be
gleiterimmer auf der entgegengefetzten Seite dahin
zieht und dabei der Erde bald voranseilt. bald hinter
ihr zurückbleibt. fo daß er den geftrichelten weg ein
mal überkreuzt. ehe die Erde diefen punkt erreiäjt

hat. das nächfte 'l'lial aber dann. wenn die Erde

fchon über den ltreuzungspunkt hinausgelangt ift.
Es ftoßen alfa die beiden. obwohl alle zwei wochen
einer dem andern über den weg läuft. doch niemals

zufammen.
In den Zeichnungen bedeutet die dickere Linie

die Erdbahn. die Areife darauf die Stellung derErde
am zweiten. vierten. fechften ufw. Tage des Monats
(28 Tage). die dünnere Linie die mondbahn. die
kleinen Ureife die den Erdftellungen entfprechenden
Uwndftellungen und die geftrichelte Linie die Bahn
des gemeinfamen Schwerpunktes. Erde und mond

find jeweils durch eine punktierte Linie verbunden.
die das oben erwähnte Band vorftellt, Die Entfer
nungen der drei Bahnen voneinander find der Deut

lichkeit halber größer gezeichnet. als fi
e in wirk

lichkeit find.

Betrachten wir nun den Verlauf der Bewegung.
indem wir z. B. mit dem 18. Monatstage beginnen.
An diefem Tage find die beiden Bahnen im Begriff.

fich voneinander zu entfernen. wenn nun plötzlich
die Anziehungskraft zwifchen beiden Uörpern er

löfchen würde. fo würde die Erde in der Richtung.
die fie gerade hat (Tangente der Bahn). weiter

fliegen. alfa nicht nach 20 gelangen. fondern nach
einem weiter rechts gelegenen punkte und ebenfo
der Blond nicht nach 20 '. fondern weiter links; beide
würden am 20. Tage alfa viel weiter voneinander

entfernt fein und in der Folge immer weiter ans
einandergeraten. Da aber die Schwerkraft nicht er

lifcht. bewirkt fie. daß die Entfernung der Bahnen
immer langfamer wächft. bis fie in der Gegend von

1
)

anfängt. in eine Annäherung überzugehen. Diefe
Annäherung wächft rafcher und rafcher. und in n

treffen die Bahnen zufammen. fie fchneiden fich. Von
da an hat nun die Erde infolge ihres Beharrungs
vermögens das Beftreben. fich nach links von der
mittleren Bahn zu entfernen. der Blond nach rechts.
Dem wirkt die Schwerkraft entgegen. nnd nach
fieben Tagen werden die auseinanderftrebenden Bah
nen wieder zur Annäherung gebracht. um fich nach
weiteren fieben Tagen wieder zu fchneiden uff,

wir haben aber auch noch einen anderen Um
ftand zu berückfichtigen: das abwechfelnde Voraus
eilen und Zurückbleiben des Blondes. In der Gegend
von 1

1

if
t der Blond hinter der Erde zurückgeblie

ben; fie zieht ihn aber nach vorwärts. ebenfo wie
er fie nach rückwärts zieht. Die Folge ift. daß er

fich allmählich fchneller und fchneller bewegt. die
Erde aber langfamer. Dies dauert an. bis bei B

der mond die Erde eingeholt hat und fie nun über

holt. Sofort tritt nun das Umgekehrte ein; die
Erde zieht ihn nun rückwärts und er fie vorwärts.
feine Gefchwindigkeit nimmt ab. die der Erde zu,

Bei 0 ift er immer noch voraus und überfchreitet
daher die mittlere Bahn. bevor die Erde bis dahin
gelangt ift; aber immer langfamer wird fein fanf.
bis er bei 1

) von der nun rafcher fliegenden Erde

eingeholt if
t und überholt wird. hier hat die Erde

ihre rafchefte Vorwärtsbewegnng erreicht und er

feine langfamfte; dann tritt wieder der wechfel
ein. Beide Uörper bewegen fich alfo durchaus nicht
immer gleich fchnell. fondern 14 Tage der eine

..
X d
x

rafcher. dann 14 Tage der andere. liur if
t der

Unterfchied bei dem monde ein ganz bedeutender.
bei der Erde ein fehr kleiner. denn fie if

t 801nal

fo fchwer wie der Lilond.
Aus diefen Betrachtungen geht hervor. daß die

Erde fich niemals an der Stelle befindet. welcher
fie kurz vorher zugeftrebt hatte. fondern daß fie.
der Anziehungskraft des Blondes folgend. fich ihm
nähert. Die vom Blonde entfernteften Teile des

Ozeans machen diefe Annäherung zwar auch mit.
aber nicht in gleichem maße wie der Erdkern; fie
bleiben weiter entfernt vom Blonde und bilden da

her denjenigen Teil der Flut. der Gegenftand der
Frage war.
wie fchon oben erwähnt. find in den Figuren

M“ *4
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die Breitenmaße ftark übertrieben. Der Erdmittel
punkt entfernt fich von der Schwerpunktsbahn nicht
einmal ganz um die Länge des Erdradius. und die

Mondbahn if
t gegen die Sonne nirgends kovex. Das

tut aber den vorftehenden Ableitungen keinen Ein
trag und hindert nicht. zu fagen. daß die Erde fich
gegen den Mond hin bewegt.
Bei diefer Gelegenheit lohnt es fich vielleicht.

eine andere Tatfache zu befprechen. die nicht fo all

gemein bekannt if
t wie die Gezeiten des Meeres.

welche jeder _Uferbewohner täglich beobachten kann,

Im Vorausgehenden war von einem feften Erdkern
die Aede. Die Erde if

t aber gar nicht feft. fondern
im Inneren wenigftens teilweife flüffig. jedenfalls
aber weich. Die fefte Gefteinsrinde. die fie umgibt.

if
t im Verhältnis zum Durchmeffer der Erde noch

bei weitem nicht fo dick. wie die Sajale eines Eies
im Verhältnis zu deffen Durchmeffer. Sie ift durch
aus nicht imftande. das Innere zufammenzuhalten.
ihm feine Form zu fichern. Die Geftalt gibt fich
das flüffige Erdinnere felbft. geradefo wie ein
Regentropfen von felbft. die Ungelgeftalt annimmt
und wie jedes noch feuerflüffige Geftirn einen großen
Tropfen bildet. Die Rinde if

t nur eine darüber

gefpannte haut. die wegen ihrer geringen Dicke
alle Formveränderungen mitmacht. die das Innere
erleidet. haben wir nun oben die S>jwerkraft
mit einem Bande verglichen. fo wollen wir dasfelbe
nun in unzählige Fäden zerlegen. von denen jeder
ein Molekel der Erde zu dem Monde hinzieht.
aber wieder die diefem näherliegenden ftärker als

_die entfernteren. hieraus folgt. daß erfterezdem
Monde näherkommen müffen als leßtere. und daß
der Durchmeffer der Erde. der nach dem Monde

gerichtet ift. größer if
t als jeder andere. daß alfo

durch die Mondanziehung aus der ttugelgeftalt der
Erde die (übertrieben ausgedrückt) einer pflaume
wird. deren Längsachfe nach dem Monde weift.
wegen der Erddrehung 'ändert fich nun die Lage

diefer Achfe fortwährend. alfa auch die Geftalt der
Erde; mit anderen warten: das weiche Erdinnere

hat ebenfo feine Ebbe und Flut wie das umgebende
Meer. nur in geringerem Grade, da es zwar der

Mandwirkung nachgibt. aber weniger als das leicht
bewegliche waffer. Alfa auch das Land unter unfe

Vhotographie

ren Füßen hebt und fenkt fich tagtäglich zweimal.
und wenn wir am Ufer das Steigen des waffers
beobachten. fo fehen wir nur den Unterfchied zwi
fchen der hebung des Meeres und der des Landes.
wäre die Erde ein wirklich ftarrer tiörper. fo

würde die Flut zu einer weit größeren höhe an
fchwellen.

-»- neuere Forfchungen fcheinen zu er

geben. daß der Erdkern nicht flüffig ift. fondern
durch den ungeheuern Druck der äußeren Schichten
auf die inneren die härte von Stahl angenommen
hat ; das bezieht fich aber jedenfalls nur auf einen

gewiffen innerften Teil. Zwifchen demfelben und der

Gefteinsrinde if
t

noch eine zähflüffige Schicht. das

Magma. vorhanden. welche die Flutbewegungen mit

machen muß. Aber felbft wenn die ganze Erde ein
Stahlftück wäre. müßte fie noäj Gezeitenerfcheinun
gen. wenn auch in geringerem Maße. zeigen. denn

auch Stahl ift elaftifch.
Diefes fortwährende heben und Senken der Erd

oberfläche if
t

nicht etwa nur aus der Theorie gefol
gert. fondern von F

, w. pfaff mittels der Feder
wage und von anderen nachgewiefen. Es wird wohl
mit Urfache fein. daß die ganze Erdrinde an unzäh
ligen Stellen zerbrochen if

t und aus fehr vielen ein

zelnen Schollen befteht. etwa wie die Schale eines

Oftereies. das man ringsum geklopft hat, Es if
t

nun 'fehr leicht denkbar. daß bei dem "Auf- und

Abfteigen an einer Bruchftelle eine Scholle fich etwas

höher hebt oder tiefer fenkt als die benachbarte;
dann tritt das ein. was wir ein tektonifches Erd
beben nennen. Eine der bekannteften Bruchftellen

if
t die Linie wien-Baden--fleuftadt. längs der

die Erdbeben immer wieder auftreten.
An die Bewegung der Erdrinde denkt man auch

unwillkürlich. wenn man das fehr beachtenswerte
heft 23 der Sammlung Vieweg lieft: Die Entftehung
der Kontinente und Ozeane von ])r. wegener. Er
nimmt an. daß die Liontinente nicht feftliegen. fon
dern fich. allerdings äußerft langfam. gegeneinander

verfchieben und führt eine große Anzahl von Grün
den dafür an. die auf viele bisher unerklärte Tat

fachen. wie die Eiszeiten. das früher warme Ulima
von Spitzbergen ufw. ein ganz neues Licht werfen.
Mindeftens if

t wegeners Theorie nicht unwahr
fcheinlicher. als Simroths pendulation,

s .1 ._( NYOWLFNNWL
Fortfchritte in der Technik-*der Farbenphotographie / Von Affeffor A. Gentil

mit 4 Abbildungen
Von den vielen die Farbenphotographie betreffenden

Verbefferungen der letzten Jahre. die Shloemann*) in

einem ausführlichen Bericht in der Zeitfchrift für wiffen
fchaftliche Vhotographie zufannnengeftellt hat. feien in

*) Schloemann. Fortfchritte der wiffenfchaftlichen
Vhotographie. Zeitfchrift für wiffenfchaftl. photographie.
Bd. xml. S. 237 ff,

.. *

diefem Auffatz zwei herausgegriffen. die ..Unachroniie“.
ein Dreifarbenverfahren von A. Traube. und die deutfche
..Agfa-Farbenplatte“. wie aus Abb.1 erfichtlich. beziehen
fich beide Verbefferungen auf das indirekte Verfahren der

Farbenphotographie.

Die Analhfe der indirekten Farbenphotographie be.

ruht auf dem bekannten. von klewton entdeckten Drei:
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Abb. 1.

farbenprinzip. d.h. der Tatfache. daß fämtliche vorkom

menden Farben und Farbtöne fich in die drei Grundfarben

Bot. Gelb oder Grün und Blau zerlegen und durch deren

Shnthefe auch wieder darftellen laffen. In der Druckerei

if
t

diefes prinzip fchon lange bekannt. Le Blond (1704)

fcheint zuerft die Wichtigkeit des Dreifarbenpriuzips er

kannt zu haben. Er benutzte zu feinem Druckverfahren
drei Druckplatten mit den noch heute hierzu gebräuchlichen

Grundfarben Bot. Gelb und Blau. Die Zerlegung eines

photographie 15

farbenkamera ganz wefentlich die technifche Ausführung
der Teilaufnahmen. da Objektivverfchluß. Filter. und

plattenwechfel automatifch betätigt werden. Da die drei

Teilaufnahmen nacheinander gemacht werden müffen. -
an Konftruktionsverfuchen einer Dreifarbenkamera für
gleichzeitige Belichtung der drei platten hat es allerdings

nicht gefehlt - ift es bis jetzt noch nicht gelungen. far
bige Momentaufnahmen von bewegten Objektiven her

znftellen. Befchränkt man fich aber auf Aufnahmen von

bewegten Gegenftänden in fehr großer Entfernung vom

Aufnahmeapparat. dann kann man mit gutem Erfolg
eine dreiobjektivifche Kamera benutzen. Da gewöhnliche

photographifche Trockenplatien für [Lot. Orange und

Gelb gänzlich unempfindlich find. darf man folche platten

natürlich nicht zu den drei Teilaufnahmen verwenden.

Die weitere Ausgeftaltung der Dreifarbcnphotographie war

alfa in erfter Linie abhängig von der herftellung einer

Kot-empfindlichen Troclienplatte. h
. [V. Vogel (1873) ge

lang es zuerft. eine folche für rote Strahlen fenfibilifierte.

d
.

h
. empfindlich gemachte Trockenplatte herzuftellen. in

dem er gewöhnliche photographifche platten in einer roten

Farbftofflöfung badete. Außerordentlich groß if
t nun die

Zahl der Verbefferungen. die fich fcit Vogels epoche

inachender Entdeckung auf die Senfibilifierung von photo

graphifchen platten beziehen. Man kennt jetzt Senfibili
fatoren. die photographifchen platten eine gleichmäßige

Empfindlichkeit faft über das gefamtc fichtbare und ultra
oiolette Spektrum erteilen. Immerhin find noch bei folchen
platten längere Belichtungszeiten für die drei Teilauf

Abb. 2
,

farbigen Objektes in Kon. Gelb- und Blauwerte be

durfte des farbenkundigcn Blickes eines Druckers. und

war natürlich in hohem Maße abhängig vom fubjektiven

Farbenempfinden des Betreffenden. piefes fubjektive Mo

ment beim Dreifarbendruck befeitigt zu haben. if
t das

Verdienft von Maxwell. Er if
t der eigentliche Entdecker

der Dreifarbenphotographie. Die Analhfe der wieder

zugebenden Farben erfolgt durch drei photographifche

Aufnahmen, von denen jede durch ein befonderes Farb
filter hindurch gemacht wird. Abb. 2 zeigt die Kopien der

drei Teilnegative Kot. Grün und Blau*). Zu den Auf

nahmen benutzt man gute fubtraktive Filter. die aus

Glas. Zelluloid oder Gelatine hergeftellt werden und in

jedem größeren photographifchen Gefchäft erhältlich find.

Als Aufnahineapparat kann man jede gute Kamera be

nutzen. fofern diefelbe ein lichtftarkes apochromatifches

Objektiv befitzt. Doch erleichtert eine fogenannte Drei

*) Als Aufnahmeapparat wurde eine Ernemann-Kamera
9>(12 mit Doppelanaftigmat „Ernon'“ benutzt. Als Auf
nahmeplatten dienten gewöhnliche Agfa-platten. die.vorher
mit pinachrom (höchfter Farbwerke) fenfibilifiert wurden.

nahmen erforderlich. Da bedeutet die bei der ..llvaäfromie"
zur Verwendung kommende platte*) infofern einen großen

Fortfchritt. als für jede Teilaufnahme eine Belichtungs

zeit von höchftens einer Sekunde notwendig und die Empx

findlichkeit der platte fo groß ift, daß fich die Teilauf

nahmen wenn notwendig auch in Bruchteilen von einer
Sekunde ausführen [offen. (Vir find damit der herftellung
des farbigen Films ein gutes Stück näher gekommen.

Mit der herftellung der drei Teilnegative if
t der

photographifch-phhfikalifche Teil erledigt. Es gilt nun
die Teilnegative zu einem farbigen Bild zu vereinigen.

Diefe Shnthefe kann fowohl additiver als auch fubtrak
tiver liatur fein. Es gibt eine große Anzahl folcher
fubtraktiven Dreifarbenoerfahren. die alle materielle Bil
der liefern und fchöne Ergebniffe zeitigen. Von diefen
vielen Verfahren fe

i

als [leueftes die ..Uvachromie“ her

ausgegriffen. ein Dreifarbenoerfahren. wie es fchon im

Grunde genommen die Gebrüder Lumiere zur herftellung

transparenter Dreifarbenbilder benutzten. Wer fich für die

*f Uvachromplatte. Trockenplattenfabrik peruß.München.

0'..
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anderen Dreifarbendruckverfahren. die ebenfalls zu fchönen

Ergebniffen führen. intereffiert. fe
i

auf das ausgezeich

nete Buch von Donath. ..Die Grundlagen der Farben

photographie“. das mit einem ausführlichen Literatur

verzeichnis fchließt. verwiefen. [lach dem Verfahren von

Abb. 3.

A. Traube werden von den drei Teilnegativen Kopien

auf gewöhnlichen Kinofilm gemacht. und diefe dann nach
dem Fixieren durch ein llmwandlungsbad in eine chemifche
Verbindung übergeführt. die geradezu begierig Farb.

ftoffe an fich reißt. In ea. 20 Minuten find dann
die drei Teilbilder gefärbt und getrocknet und wer

den zwifchen zwei Glasplatten zur Deckung gebracht.
Zu dem Färben der drei Teilbilder benötigen die

andern Dreifarbenverfahren fehr viel längere Zeit.

felbft in den günftigften Fällen mehrere Stunden. Die

geringe Dauer. die der Färbungsprozeß der Uvachrom

bilder in Anfpruch nimmt. ermöglicht auch eine leichte

Korrektur der Farbenwerte der drei Teilaufnahmen.
Außerdem zeichnen fich die Uv-achromien durch große

Transparenz und Lichtechtheit aus.
Zu gleich fchönen Ergebniffen führt die Farben

photographie mit hilfe der deutfchen ..Agfa-Farben

platte“. Bis zum Jahre 1914 war man. mangels geeig
neten Erfatzes. auf das franzöfifche Fabrikat der Gebrüder

Lumidre. Lhon. angewiefen. Die deutfche..Agfa-Farbenplatte“

if
t der Lumierefchen ..Autochromplatte“ durchaus ebenbürtig.

Sie hat vor diefer den porzug der größeren Transparenz

infofern. als zur herftellung des Dreifarbenrafters nicht

, ..

wie bei der Lumierefchen platte ein fchwarzer Füllftoff

benutzt wird. fondern daß die einzelnen Aafterelemente.

ohne fich jedoch übereinander zu lagern. aneinander liegen.

Abb. 3er und 31) zeigen das Autochromrafter in ca. 200

facher und ca. 400-facher Vergrößerung. Abb. 4a und

41) das Agfarafter in den gleichen mikrophotographi

fehen Vergrößerungen, Bei Abb. 311 if
t der fchwarze

Füllftoff zwifchen den einzelnen Aafterelementen Rot,

Grün und Blau deutlich fichtbar. während er bei

Abb. 41) fehlt. Diefe Eigenfchaft des Agfa-Aafters

bedingt die fchon erwähnte größere Transparenz der

Agfa-Farbenplatte. Eine einfache photometrifche Be

ftimmung ergab. daß die Agfa-Farbenplatte 4/3mal
transparenter als die Autochromplatte ift. da erfte_2

von der einfallenden Lichtmenge 1L/UW letzte nur

9/100 durchläßt. Als ein Aachteil der Agfa-Farben

platte könnte auf 'den erften Augenblick die verfchie

dene Größe der Farbelemente und deren unregelc

mäßigen Verteilung erfcheinen. Doch kommt es bei der

additiven wirkung des Aafters und der außerordentlichen

Kleinheit der Farbelemente nicht auf diefe Unregelmäßig

keiten an. Die Behandlung der Agfa-Farbenplatte if
t

k Abb. 4 b

die gleiche wie die der Lumidrefchen Autochromplatte.

und fe
i

deswegen für diejenigen Lefer. die fich für diefen
Zweig der Farbenphotographie befonders intereffieren.

auf das Buch von v. hübl. ..Die Theorie und
praxis der Farbenphotographie und Auto.

ch r o m p la t t e". verwiefen.

Mit 1 Abbildung
Die neuere Shftematik reiht der Familie ()splirowe.

njciaa
(Fadenfloffer) neben den Gattungen Bolz-avaiitlius.

Ospliroruenus. 'l'rialiogastor und Bot-ta. auch die Gat

tung Diieiooeplierlus 131881: ein. Früher wurde fi
e viel

fach zum Range einer befonderen Familie erhoben. Offen
bar beftand wenig lleigung. zu den friedfertigen Fifchen
der Ospliroweniclae einen nicht nur abweichend geform

ten. fondern auch anders gearteten Fifch zu gefellen.
pon der Gattung Bueioooplwlcw Bleelc if

t

bisher
nur ein einziger Vertreter bekannt geworden. nämlich

der Bueiooeplialus palolier Etap. Er ift ein eigenartig
geftalteter Fifch. Seine heimat if

t der Ma l a ifch e

A r ch i p e l. Am häufigften kommt er in den nahe an der

Küfte Sumatras gelegenen Tümpeln. Sümpfen und Gräben
vor. Als Labhrinthfifch verzichtet eraufklares. fauerftoffreiches
Waffer. im Gegenteil: er fühlt fich. ganz wie feine ande:
ren Artgenoffen. in trüben Sümpfen gerade wohl. Fönger

gaben an. daß das Waffer an den Fangftellen undurchfich
tig braun gewefen fei. Das darf uns nordländer nicht

überrafchen. Wir zwar fehen unfere einheimifchen Fifche
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nur in klaren. fauerftoffreichen Gewäffern leben. und

tatfa'chlich if
t es ihnen unmöglich. in fchlechtem. verderbe

nem waffer zu vegeiieren. Das können nur verfchiedene
Arten der Tropenregion. und dazu gehören in erfter Linie

die mit befonderen Atmungsorganen. dem ..Labrjrinth“.

ausgeftatteten Tropenfifche. was diefe in der Beziehung

leiften. if
t ganz unverftändlich. Von dem Makro

poden wiffen wir z. B.. daß er in den Sümpfen und
Gräben der Aeisfelder Chinas lebt. die für gewöhnliche

Floffer wahrlich kein Element darftellen. Damit if
t die

Leiftungsfähigkeit der Tiere aber noch lange nicht er.

fchöpft.- Der mit einer Aebenkiemenhöhle verfehene

Schlangenkopffifch ((1pl.ioeepbalus pirnotatus

Block) hauft ln derartigen Schlammlöchern in Oftindlen.

W...“.............

bung fpiegelt aber wohlbefinden wieder. und fo unterliegt
es keinem Zweifel. daß Labrhntfifche fich nur
in altem. trüben waffer wohlfühlen.
*So fcheint es auch mit dem lnroiooeplinlns pulolier

zu ftehen. und wir werden daher dem hinweife der Fän
ger. daß das waffer an den Fangftellen ..kaffeebraun"
gewefen ift. folgen müffen, Die Geftalt des Fifches if

t

hechtartig, Und nicht nur diefe. fondern auch der Liopf

und die weit nach hinten geftellte Aückenfloffe erinnert

lebhaft an unferen hecht. Die Färbung ftellt oberhalb ein

Aot- bis Grünlichbraun dar. das belebend wirkt. flach
dem Bauche zu klingt die -Farbenftärke ab. Die Farbe
wird heller. und der Bauch felbft if

t

weißlich. faft rofa.
Vom tiopfe bis zur Schwanzwurzel zieht fich an den Selten

&xi/.Aoei'i-n.
,19%.

(zuejoeepbulue putatrer (ir-u!,

daß er fich nur mit vieler Mühe du'rch die Schlammkrufte
durchzuarbeiten vermag. um zum Einatmen atmofphä

rifcher Luft an die wafferoberfläche zu gelangen. Andere

Gewohnheiten hat auch nicht der Aletterfifch (kna
bas seanclens C'. 8c kl.). den die Eingeborenen in Fallen
fangen. die fie aus dem Schlamm und Moraft der ihn
beherbergenden Sümpfe künftlich herftellen, Eine un

glaubliche Befchaffenheit des waffers if
t

es. in dem die
Tiere oft leben. Brühe nennen oerfchledene Forfcher diefes
Element. Der bekannte englifche Forfcher Dan vergleicht

jenes waffer wörtlich mit einer Erbsfuppe! - Und in
diefer Schlammbrühe fühlen fich die Tiere wohl. klein.
das if

t

noch zu wenig gefagt.- nur da fühlen fie fich
wohl] Das hören wir nicht nur von den Forfchern. das er

fahren wir zum Teil fchon hier. Man richte ein neues
Glasbecken ein und fülle e

s

mit kriftallklarem. frifchem
waffer. Der Erfolg wird fein. daß ein hineingefetzter

liampffifch oder ein Zwerggurami blaß und unfcheinbar
ausfieht. Gibt man ihnen aber ein oeralgtes. altes. trübes
oder grünes waffer. fo wird man erft- jetzt richtig ihre
hohe Farbenprocht beobachten können. prächtige Fär

ein dunkler Längsftrich hin. der weißltch und dann wieder

dunkel gefäumt ift. Unregelmäßige fchwarze Flecke zieren
die Seiten des Adrpers. Die unpaaren Floffen tragen
eine bräunlich-fchwarze Strichelzeichnung, Eigenartig ge.

formt if
t die Afterfloffe. denn fi
e

if
t

durch einen tiefen

Einfchnitt in zwei hälften geteilt. Die vordere hälfte hat
einen kleinen harten und fünf bis fechs weiche Strahlen.
Die zweite hälfte b-efitzt 12 bis13 weiche Strahlen. In der
Bauchfloffe befinden fich 1 u. 5 Strahlen. Der erfte weiche

if
t

zu einer langen. fadenförmigen Spitze ausgezogen.

Die Schwanzfloffe if
t abgerundet. Das Maul des Fifches

if
t weit. Die obere Begrenzung. der Zwifchenkiefer. if
t

weit vorftreckbar. tiiefern und pflugfcharbein find mit

kleinen. fpitzen Zähnen befetzt. Diefer ganze Bau verrät
die Aaubfifchnatur des Tieres.

-
Soweit bekannt geworden ift. führte AeiGelt den

Fifch in einigen Exemplaren im Jahre 1906 ein. wie
alle Labhrinthfifche erwies fich auch [rueiooeplmbis pul
ober als wärmebedürftig. Sonft aber war er. wie nicht
anders zu erwarten ftand. in jeder Beziehung anfpruchs
[os. Leider gingen die importierten Tiere fchon kurze
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Zeit nach ihrer Ankunft ein, ohne [iarhzurht geliefert

zu haben. Und da diefe Art feitdem nicht wieder einge:

fiihrt worden ift, läßt fich iiber ihre febensweife in der

Gefangenfchaft nichts weiter fagen. *Reichelt hielt den

*die Sonne tritt am 23. november vormittags 9 Uhr
in das Zeichen des Schützen, In wirklichkeit durchläuft

fi
e die Sternbilder der wage und des Skorpions.

die Deklination der Sonne nimmt ab von >-14 0 11

"

am 1
,

november auf 180 18i am 15. november und

auf --210 52' am 30. november. dadureh vermindert
fich die Tageslänge um weitere 1!/2 Stunden.

Zürßerlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslünge:
1.!iovember 6b 49m 4b 39m 9b 50m

8
.

„ 7b 1m 4b 27m 9b 26m

15. „ 711 13m 4b 17-11 9b 4m

22. „ 'ii1 24-11 4b 9o- 8b 45m

29. „ 7b 34-11 4b 3m 8b 29m

die Zeitgleichung im Sinn: mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit, beträgt am:

1
. nov. - 16 min. 18 Zelt.

15. .7 _ .y 'F

:40. „ - 11 „ 23 „

phafen des Mondes:

Erftes viertel )) 1
.

november nachts 2b 431d

vollmond O 8
.

„ „ 12b 35m

fegtes viertel C 14. „ narhm. 4b 41!!1

Ueumond J 22. „ „ 4i1 20m

Erftes viertel 1
) 30. „ „ bi1 47m

der Mond befindet fich am 8. november nachmittags

3 Uhr in Erdnähe (perigäum) und am 23. november

nachts 3 Uhr in Erdferne (Apogäum). Er erreicht am

9
.

november feinen höchftftand am himmel und am

24. flovember feinen Tiefftftand.

wiihrend die erfte Finiternisperiode im Mai diefes
Jahres nur aus einer einzigen Sonnenfinfternis beftand,

umfaßt die zweite Jinfternisperiode im [lovember zwei
Zinfterniffe, eine partielle Mondfinfternis am 7

.

novem

ber zur Zeit des Vollmondes und eine ringförmige Sonnen:

finfternis am 22. november zur Zeit des Ueumondes.

die partielle Mondfinfternis beginnt am 7. klovember

nachts 11 Uhr 58 Min.; fie endet am 8, liovember nachts
1Uhr 30 Min. Es werden zur Zeit der größten ver

finfterung 0.184 Teile des Monddurchmeffers oerfinftert.
Der Beginn der Finfternis ift fiehtbar in Afien ohne deffen
öftliehen Teil, in Europa, in Afrika, irn öftlichen Teile von
Uordamerika und in Südamerika ohne den äußerften

[l)eften. Das Ende if
t

fiehtbar im weftlichen Afien, in

Europa, Afrikaf Südamerika und in [fordamerika ohne
den öußerften Weiten.
Die ringförmige Sonnenfinfternis beginnt am 22.110

veniber nachmittags 1Uhr 14Min. im füdliehen [lord

Astpanornje

: F
'.

i'

Afironomifches im Monat November 1919 / Von l)r. Arthur *K

...... ........ ..4.

Fifth entweder fiir einen Maulbriiter oder für lebend

gebiirend. Man kann nur die hoffnung ausfpreehenf

daß es gelingen möge, neue Einführungen zu erreichen,
damit dem intereffanten Tiere nachgefpürt werden kann,

1
i

_ .
.i

taufe
amerika als partielle Sonnenfinfternis. der Beginn der

ringförmigen verfinfterung if
t nachmittags 2Uhr 28 Min.

Sie if
t

fichtbar in nordamerika mit Ausnahme des [lord

weftens und in Südamerika mit Ausnahme von Chile.
Argentinien und Uruguah. Sie fchreitet über den At

lantifrhen Ozean, if
t

fichtbar im weftliehen Europaf in

deutfthland, in der Schweizf in Italien und in der weft

lirhen hälfte von Uordafrika. In Europa fällt der 13e
ginn der Zinfternis nahezu mit dem Sonnenuntergang

zufammen, denn die ringförmige verfinfterung endet

abends (zum, die Finiternis überhaupt abends 71m:
14 Min.

Der Mond fteht im november an folgenden Tagen

zu den planeten in tionjunktion: am 14. november nach»
mittags 1Uhr zu

*

Jupiter, am 1b. november vormittags

9 Uhr zu Saturn, am 17. Uovernber vormittags 8 Uhr zu
Mars, am 18. november nachmittags 2Uhr zn venus und

am 24. november nachts 5 Uhr zu Merkur.

Sternbedectiungen durch den Mond (Zeit der tionjunk
tion in Uektafzenfion:

1*Aquarii 4.5ter Gr. 1.1'lov. nachm, 51- 30m

1 pisciurn 4.6ter „ 4. „ „ 5b 42m

Z, Orionis 4.5ter „ 10. „ abends 9b 7m

Z.: Orionis 4.7ter „ 11. „ nachts 121145!"

Merkur befindet [ich am 3. november nachts 11 Uhr
in Uonjunktion mit rjScorpii, nur 0*1 27" oder fait eine

vollmondbreite füdlirh des hellen Sternes. Außerdem

befindet er fich am 12. [lovember abends 10 Uhr in

oftlieher Elongation von der Sonne, 220 48' von ihr
entfernt. Der planet durchläuft die Sternbilder wage,
Skorpion und Sehlangentrc'iger. Er ift im november un

fiehtbar.
Uenus befindet fit-h am 23. november abends 1()Uhr

in weftlicher Elongation von der Sonne, 450 44* von ihr
entfernt. Sie fteht rethtläufig im Sternbild der Jung.
frau. Sie if

t als heller Morgenftern Anfang des Monats

31/L Stunden, Ende des Monats 4 Stunden lang vor Son.

nenaufgang fiehtbar.
Mars fteht rechtlc'iufig im Sternbild des Löwen. Er

if
t Anfang des Monats 4 Stunden, Ende des Monats

5 Stunden vor Beginn der Morgendämmerung fithtbar.
Jupiter geht langfam rechtla'ufig durch das Sternbild

des Urebfes. Er if
t anfangs 63/4 Stunden, Ende des

Monats 93/4 Stunden vor Tagesbeginn zu fehen.

verfinfterungen der Jupitermonde;

1
. llov. l. Trabant Eintritt morgens 6b 56m

2- „ l. „ .. nachts 1d 24m

L- „ l. „ .t .r 4b 23m
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3. nov l. Trabant Eintritt abends 7b 63d

4. .. lll. .. .. nachts 5b 6m

5. .. ll. .. .. nachm. 6b 40D

9. .. l. ,. .. nachts 3b 17m

9. .. ll. .. .. morgens 6b 59m

10. ., l. .. ,. abends 9d 46m

12. .. 17. .. .. nachts 4b 381d

12. .. ll. .. .. abends 81| 16'1

16. „ l. .. .. nachts dd 11m

17. .. l. .. .. .. 11!1 39m

19. .. l. .. .. abends 6b 7m

19, .. ll. ,. .. nachts 10v 52m

23. .. l. .. ,. vorm. 7b 4o

25. ,. l, .. .. nachts 1b 32m

25. .. lll. .. Austritt abends 81- 37

26. ,. l. .. Eintritt ,. 8b 0m

27. .. ll. ,. .. nachts 1b 28m

28, .. 117. .. .. .. 10k 37!

29. .. [7. .. Austritt .. 3b 18m

Saturn befindet fich im Sternbild des Löwen. Er

geht Ende des Monats fchon vor Mitternacht auf. An

fang des Monatsüft er 41/2 Stunden lang. Ende des Mo

nats 7 Stunden lang fichtbar.
Für Uranus und Lleptun gelten noch die im Oktober

bericht gemachten Bemerkungen.

In diefem Monat find in den Tagen vom 13, bis

15. november die Sternfchnuppen des Leanidenfchwarmes

zu beobachten. Deren Ausgangspunkt (Aadiationspunkt)

liegt. wie fchon der Llame befagt. im Sternbild des Löwen.

Sie laufen in der Bahn des Kometen 1866 l. deffen
Umlaufszeit um die Sonne 331/4 Jahre beträgt. Der

Komet hat fich in früherer Zeit in mehrere Teile zer
fpalten. die fich ihrerfeits wieder in einzelne Brocken auf:
gelöft haben. Im Laufe der Jahrhunderte haben fich diefe
winzigen Brocken über die ganze Bahn verftreut. fo daß
die Erde. die in den Tagen des 13. bis 15. l'lovember die

Kometenbahn kreuzt. einzelne Brocken trifft. die als Stern

fchnuppen in ihrer Atmofphäre aufleuchten. Ein großer

Teil des Kometen hat fich zwar aufgeläft. aber noch nicht
längs der Bahn verftreut. Er folgt dem Kometen in

einem Abftand von zehn Monaten nach; das if
t der

Schwarm. der die prachtvollen Sternfchnuppenfälle in den

Jahren. 1799. 1833. 1866 und 1901 hervorgebracht hat.
Die früheften Beobachtungen des Schwär-mes ftammen

aus dem Jahre 902. - Außerdem if
t in den Tagen vom

23. bis 27. Aovember ein Schwarm zu beobachten. deff-en

Ausgangspunkt in der Andromeda liegt. Dies find die

Biöliden. die Kefte des verfch-wundenen Bielafchen Ko

meten. die als fehr langfame Sternfchnuppen über den

himmel ziehen.

Alle Zeitangaben find .in lt/llIZ (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

*7_ *r*72*...

Das Leuchten des phosphors
Der phosphor wurde im Jahre 1669 von dem

hamburger Alchemiften und Arzte Brand entdeckt. Trotz:
dem der Entdecker mit dem neuen Stoffe nichts anzu
,angen wußte. kannte er doch fchon fein eigentümliches

Leuchten im Dunkeln. Er gab nun diefem neuen Elemente

nicht etwa den namen. den es heute trägt. fondern ..kaltes

Feuer“. Den Kamen phosphor erhielt es erft von Johan:
nes Elsholz. dem Leibarzt des Kurfürften Friedrich wil.
helm von Brandenburg. Das wort phosphor if

t dem

Griechifchen entnommen und bedeutet Lichtträger. All
gemein bekannt wurde der phosphor erft einige Jahre
nach feiner Entdeckung durch den Dresdener handelsrat
[)r. Kraft. der fich ficherlich von Brand einige Lot diefes
fonderbaren Stoffes hatte* geben laffen.

Es if
t

klar. daß das fonderbare Leuchten oder phos
phorefzieren den Themikern lange Zeit hindurch uner

klärbar erfchien und zur Aufftellung der merkwürdig

ften hhpothefen Anlaß gab, Ich will. bevor ich die jetzige
Erklärung bringe. noch auf einige Tatfachen hinweifen.
die dadurch vortrefflich verftändlich find.

Wie fchon gefagt. leuchtet der phosphor im Dun

keln. und zwar mit gelblich-grüner Farbe. Llun follte
man annehmen. daß in reinem Sauerftoff der phosphor

noch beffer oder doch wenigftens ebenfogut phosphor

efzieren würde. Diefen Gefallen tut er uns aber nicht.
Verdünnt man dagegen den Sauerftoff etwas. fo ftellt
es fich fonderbarerweife wieder ein. wird ftärker und

ftärker. um mit zunehmender perdünnung wieder fchwä

cher zu werden. Bei zu ftarker oder völliger pakuierung

verfchwindet das Leuchten wieder.

natürlich find diefe eben befprochenen por-gänge wie

überhaupt das Leuchten felbft nur beim weißen phosphor

zu finden.

Diefes Ab- und Zunehmen der phosphorefzenz fcheint
alfo. wie fchon gefagt. höchft fonderbar. Es ift nun eine

gute Erklärung diefer Sonderbarkeiten. fowohl wie des

Leuchtens gefunden worden. Der Grund der phosphor

efzenz liegt in einer langfamen Oxhdation des phosphors.

Diefer geht nämlich zunä t in 1'405 über. Durch weitere

Aufnahme von Sauerftoff geht diefes in das gewöhn

liche Verbrennung-.produkt VZO.. über. Diefer Ubergang

oerurfacht das Leuchten. In reinem Sauerftoff geht nun
der phosphor fofort in B205 über. und das Leuchten fällt
weg. Bei perdünnung ift dagegen wieder weniger Sauer

ftoff vorhanden. und der phosphor muß erft wieder in

B406 und dann in B205 übergehen. Bei zu ftarker Baku

ierung kann er höchftens in B406 übergehen. Im Vaku
um if

t es ja nach dem Vorhergefagten überhaupt aus

getätlqllen

Zuletzt will ich noch erwähnen. daß der weiße phos
phor mit waffer überdeftilliett und.fich im Dunkeln im

Kühler durch_ Leuchten zu erkennen gibt. Diefe Eigen

fchaft wird in der Toxikologifchen Chemie fehr oft zum

llachwets von phosphor bei phosphorvergiftungen in

dem nach Mitfcherlich benannten Verfahren angewendet.
walter Schulze.
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Zur Frage “eines einheitlichen Schnelligkeits

meffers'

Jeder punkt auf dem Aquator legt täglich eine Strecke
von 40 000 kin durch die Umdrehung der Erde zurück;

alfo in der Stunde 40 000 : 24 : 1666.66 . . . kin
und in der Minute 1666.66 :60 : 27.77 . . .1011.
mithin in der Sekunde ; 27,77 : 60 : 0.462 962 9 kin' : 462.9629 rn.
Diefe Schnelligkeit. die jeder punkt des Aqnators in

einer Sekunde entwickelt oder vielmehr befitzt. nenne ich

ein kilo x-elo (von relax abgeleitet. und zwar ein kilo
e810 und nicht ein i-olo allein) entfprechend der Eintei

lung des Aquators in kilo meter - nicht meter _-.
weil diefer Maßftab unbequem wäre. 1 »1010 find
alfo 0.4629629 in in der Sekunde.
Eine moderne Gewehrkugel wäre dann 1.26 lie fihnell.

der elektrifche Funke viele 100000 irr- fchnell. ein 1)-Zug
43 bis 40 ir fchnell. ein Fußgänger 3.3 7 fchnell. eine

Schnecke 0.66 wu (rnilej '010) fchnell.
Denn 1m in 1 Sekunde if

t rund : 2 r.
10111 er '1 ii .r tr : 7'

10() 111 „ „ „ „ „ - 200 r.

1 ein in) Sekunde if
t rund : 2ou(eentirelo)

11v inlMinute : 2r- :60 4 3.33,.. oi'.

1 min lStunde:3.33 oi-:60 : 0.55 wir
*- genauere Ausrechnung unter Berückfichtigung der Tat

fache. das 1 7 : 0.462 9629 rn in der Sekunde beträgt.
bliebe vorbehalten -.
ttomifch! wir fagen:
die Ltuh in x kg newer.“
der weg if

t x kin lang.
die Mafchine if

t x B8 kräftig;
der elekrifche Funke legt inzl Sekunde x irn) zurück.
die Gewehrkugel fliegt_mit einer Schnelligkeit von
x km in der Sekunde.

der 1)*Zug fährt mit einer Gefrhwindigkeit von x kin
in der Stunde zurück.

tiurz. uns fehlt ein einheitliches Sihnelligkeitsmaß. was

den Uachteil hat. daß man die verfchiedenen Schnellig

keiten der einzelnen ttörper gar nicht miteinander in

Vergleich bringen kann > wenigftens erft nach Umreih
rung. -.
wäre es nicht fchön. wenn man jagen könnte: das

Auto ift fo und fo fchnell. der Blitz fo und fo fchnell ufw.*
Derartige einheitliche Säj-nelligkeitsbeftimmungen find

wohl erft in unferem modernen Leben praktifch und not

wendig geworden.

was zaudert man nun. ein einheitliches Schnellig

keitsmaß einzuführen. wir haben das Meter. das Liilo.
die pferdekraft und das ttilowatt. warum kein Ge

fchwindigkeitsmaß?

woher ein folehes nehmen? Sehr einfach: wir haben
das Meter von nnferer Mutter Erde. warum fallen wir

das Schnelligkeitsmaß nicht auch ihr entnehmen?

Ungewöhnliche "Jiififläiten der Vögel
In heft 172 der ..llatur“ if
t unter Ornithologifcher

Mitteilungen ein Auffatz von Rudolf Zimmermann über

ungewöhnliche Uiftftätten der pägel aufgenommen. Ich

möchte dabei auf einen ganz befonderen Fall hinweifen.

aber:

Im Valfuganatal in Südtirol unweit des Eaidonazzofees
fand ich gelegentlich einer Brückenunterfurhung unmittel

bar auf der Eifenkonftruktion einer mittleren Brücke

neben. der Schwelle. die die Schiene trägt. das lieftchen

eines Aotfchwänzchens. das trotz der Erfchütterungen der

darüberpolternden Züge unentwegt dort brütete, Den Ar:
beitern hatte ich ftrengftens unterfagt das Aeftchen zu

entfernen und fo blieb es durch mehrere Jahre bis zur
Befetzung durch die Italiener beftehen. Ob es nun weiter

gefchont werden wird möchte ich bei der Vorliebe diefes
Volkes nach gebratenen Singvögeln wohl bezweifeln.

Ing. li. hartlieb.

Der Mitteilung des herrn Lehrers tiöhler möchte ich
folgendes beifügen.

In den Sommerferien 1918 weilte ich in Uhritz (bei
Ueuftadt in der Oft-priegniiz). In der Gefiügelzüihterei
meines Onkels ftand eine holzpumpe. die lange Zeit

nicht gebraucht worden war. Als ich eines Tages zu
fällig den pumpenfchwengel berührte. hörte ic

h ein eigen

artiges Fanchen und zugleich piepfen von Vögeln. Es

ftellte fich heraus. daß die pumpe von Blaumeifen be

wohnt war, Das Lieft befand fich auf dem Saugkolben.
Den weg zu den Jungen nahmen die Alten durch jene

Öffnung. durch die das pumpenrohr geht. Es gelang

ihnen. ihre Brut glücklich groß zu bekommen und in der

letzten woche des Junis flogen fi
e aus. Eine weitere Be

nutzung des Ueftes konnte ich leider nicht beobachten. da

die pumpe erneuert und damit das [left zerjtört wurde.

Erich hans.

Brütende Störche und Teichhühner in Frank
furt a. M.
Uicht zu den häufigen Fällen dürfte es zählen. daß

das Teichhuhnoder Botbleßchen(Gallivulnolilo
ropus Diane) auf Anlagenteichen inmitten großer Städte

von felbft niederläßt und brütet,

Letzteres if
t an dem Zierteich des hohenzollernplatzes

in Frankfurt a. M. der Fall. wo gegenwärtig (Juni 1919)
fich ein paar diefer Vögel niedergelaffen und gebrütet

hat. Sie führen jetzt ihre beiden niedlichen. fchwarz

gefärbten Jungen auf dem Teich umher. .wofelbft letztere

auch öfter auf den im Teich vorhandenen Algenwatten

und wafferrofenblätterbeftänden munter umhertrippeln. Die

Alte zieht hierbei ganze Bündel der Algen nach oben und

wendet fie dann nach allen Seiten hin um. wobei die

Jungen die zum Vorfchein kommenden Libellen- und Käfer:

larven. würiner und Schnecken u. a. gefrhickt erhafchen
und verzehren.

Für gewöhnlich bewohnt das Teichhuhn Schilf
beftände von Flüffen. Seen. Teichen und toten Flußarmen
im Freien. wo es ungejtört den Fang feiner nahrung nach
gehen und brüten kann.

Der zweite Fall betrifft brütende S tö r ch e (01001316
oioovia 14111116[811)31). die auf dem haufe Ur. 5 am

ltirchplatz in Frankfurt-Bockenheim einen riefigen horft

errichtet haben. in dem gegenwärtig zwei faft flügge

Junge find. Der betreffende Storchharft befteht fchon

feit vielen Jahren. doch wurden die bisherigen Inhaber

desfelben vergangenes Frühjahr von einem anderen pär

chen verdrängt und verjagt. fo daß jetzt letzteres Eigen

tümerin des Lieftes ift. wilhelm Schreitmüller
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Die experimentelle Unterfuchung von Willenshandlungen
Von l)r. Rob.

l. 'l)ie problemftellung und die Ver
fuchstechnik.

In dem Bingen um die probleme von Menfch
und Welt ift die Frage nach der Freiheit des fitt
lichen Willens von jeher eine der brennendften ge
wefen, und man kann vielleicht nach heute nicht
jagen7 ob fi

e

fchon einwandfrei gelöft ift. Jeden
falls if

t es als ein tiennzeiehen des fortfthreitenden

wiffenfchaftlichen Geiftes zu betrachtenf w:nn man
an die Stelle der früheren nietaphhfifchen
Spekulation über das Wefen und die (befetze
des Willenslebens mit dem Aufbliihen der empiri

fchen pfrjchologie eine ftrenge Unterfuchung fetztef
die fich für die Analhfe feefifrher prozeffe ahnlich
exakter Methoden'bedient, wie fi

e die Uatur

wiffenfchaften für die Erforfchung der Gefetzmößig
keit der Erfcheinungsweltbereits f it der Aenaiffanre
angewandt hatten. Mag jene unabltiffige und ernfte
rationale Befchtiftigung mit dem Willensproblem

für das menfchlirhe Gemüt von tiefftem Werte ge

wefen fein
- Erkenntniffe, die fich in unfer moder

nes wiffenfchaftliches Weltfrjftem ein

ordnen fallen, laffen fich auf diefem Wege niemals

gewinnen. Freilich dürfen wir uns auch andererfeits
niemals darüber hinwegtäufchen, daß man mit den

hilfsmitteln des Experiments nur bis zu einem ge
wiffen punkte gelangen kann und daß es immer

noch heißen muß: „Ins Innere der natur dringt
kein erfchaffner Geift“;

-
aber an hand der aus

den verfuchen abgeleitetxn Ergebniffe werd;n wir
unter Umftiinden wertvolle Liückfchlüffe auf die

wahre Uatur der zu unterfuchenden vorgänge ziehen
können.

"

'l)ie alte Anficht, daß die Willenshandlungen
mit der Gefchwindigkeit des B;it3es vor fich
gingen, geriet ins Wanken durch Unterfuchungenf
die fich an eine auffehenerregende Mitteilung des
Leiters der Sternwarte von Greenwich anfchloffen.
der Durchgang eines Sternes durch das
Fadenkreuz des Fernrohres nämlich wurde damals

nach der Auge-Ohr-Methode beobachtet, d
.

h
. der

Aftronom zählt die Schläge eines Sekundenp:ndels
und fchiitzt den Weg des Sternes wiihrend der in
Frage kommenden Sekunde in bezug auf dxn Meri
dian ab. 'l)a der bedauernswerte Affiftent des Green

wicher Obfervatoriums nun den Durchgang einen

Werner Schulte

erheblichen Bruchteil der Sekunde zu fpiit anzu
nehmen pflegtef wurde er kurzerhand entlalfen.
Erft fpc'iter wurde ihm eine wiffenfajaftliche Ehren
rettung zuteil durch die Entdeckung des deutfchen
Aftronomen Beffelf daß alle Beobachter in ihrer
Sajiitzung voneinander abweichen. Und als man ver

fuchte, diefe „perfdnliche Gleichung“ wiffen
fchaftlich zu prüfenf da fand man höchft intereffante
Ergebniffe, die in der Öffentlichkeit lebhaftes Er

ftaunen hervorriefen.

Diefe verhältniffe, die man neuerdings (u, a.
Wundt, Wirth) im „tiomplikationsverfuch“
nachgeahmt hat, laffen fich fiir unfere Zwecke zu
niirhft vereinfachen. Es hatte fich gezeigt, daß man

nicht imftande ift, den optifchen (räumlich bewegten)
Eindruck (Stern) und den akuftifchen (Schall) zeit

lich zufammenzulegen, daß vielmehr je nach der

überwiegenden Beobachtung des einen oder des ande

ren eine weehfelnde Feftftellung des Burchganges'im

.Sinne einer Berfchiebung eintritt.

Die Frage nach der Dauer des Willens

v o r g a n g e s , die dabei offenbar von größter
Wichtigkeit ift, prüfen wir im „Reaktionsver
fuch“: wir geben einen „Reiz“, etwa ein plötzlich
aufblißendes Licht oder einen

kurzen Schall und lafjen die

Uerjuchsverfon darauf mit

einem Willensvorgang ant

worten. Wir ftellen ihr alfa
die Aufgabe, fobald fie
den Reiz wahrnimmt,

fo fchnell wie möglich eine beftimmte
Bewegung auszuführen. Wenn es uns ge
lingt, die zwifrhen jenem Reiz und der Umfetzung des
Willens in die handlung liegende Zeit exakt zu
meffen, fo gewinnen wir damit einen zahlenmäßigen
Wert fiir die Dauer, die der Willensprozeß im Men
fajen braucht. Man „reagiert“ gewöhnich durch
Loslaffen eines einfachen Telegraphentaft ers, wie
ihn die Abb. 1 zeigt, Als Reiz kann man die man
nigfaltigften Sinneserregungen geben, fo außer den
oben angeführten z, B. durch einen elektrifchen
Strom eine Schmerzempfindung auf der haut her
vorrufen u. dgl, m. Den hauptwert werden wir bei

unferen verfuchen auf die genaue Uegiftrierung der

zeitlichen verhältniffe legen müffen. Zu diefem

-F
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Abb. 1. Ueaktionstafter.
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ihrer langen „Latenzzeit“ zu fpät anfprechen.) Der"

'Verfuch wird dann in der Weife ausgeführt. daß ich
die perfuchsperfon auf den Tafter drücken und da

durch dort den Kontakt herftellen laffe. nachdem
fie durch ein Signal auf das bevorftehende Experi
ment aufmerkfam gemacht worden ift. fchließe ia)

Abb. 4. Markiermagnet.

durch Druck auf den Stromfchlüffel den ganzen

Stromkreis. In demfelben Augenblick flammt die
Geißlerrähre auf. der Markiermagnet fpringt an

.und verzeichnet die erfte Marke. Gleich darauf
-

'möglichft fchnell
- erfolgt auch fchon die Tat des

-tKeagenten: er läßt den Tafter los. Sofort if
t der

Zwecke bedient man fich einer mit berußtem papier 1Markiermagnet ohne Strom. feine Spitze fpringt
überzogenen. fchnell rotierenden Trommel. die in

ein (durch Uhrwerk oder anderen Antrieb in Be
wegung gefetztes) fog. ..Khmogra

*fin die alte Lage zurück und gibt damit den Moment
1der Aeaktion an. Man bekommt alfo auf der Trom-

*

phion“ (f
. Abb. 2
) eingefpannt wird f]

und auf der eine mit einer feinen
Borfte verfehene S timmgabel (Abb. 3) 07.)- 7717-6“

von beftimmter Schwingungszahl (etwa
100 pro Sekunde) die Zeit auffchreibt.
Darunter bringt man einen Mar
kiermagneten (Abb. 4) an. mittels
deffen man fowohl den Aeiz als auch
den Moment der Reaktion graphifch
genau fefthält. Man fchaltet nämlich.
wie die fchematifche Skizze in Abb.5
erläutert. diefen Markiermagneten mit
dem Aeizapparat und dem Keaktions

..NG-am7“ f//e'

Nee-Tea x7! &feat Fo.

FKK-(NZXT
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tafter in einen Stromkreis hinter
einander. Bei diefem erften per

fuche wollen wir als Keiz einen Gefichtseindruck mit
hilfe einer an einen Funkeni'nduktor angefchloffe
nen Geißlerröhre geben. (Gewöhnliche Glühlampen
kann man deshalb nicht verwenden. weil fie infolge

[__ s
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Abb. 3. Elektramagnetifche Stimmgabel zurZeitfchreibung
nebft Zeitkurve.

Abb. 5
.

Schema einer chronographifchen perfuchsanordnung.

mel des Khmographions ein Bild. wie es die Abb.6
wiedergibt: oben die Zeitfchreibung. unten die Dauer

des Keaktionsvorganges. Ich habe jetzt nur nötig.
die entfprechenden Schwingungen oben auszuzählen
und ich erhalte die ..Aeaktionszeit“. (Auf
der Abbildung find es über neun Schwingungen

einer auf 100 abgeftimmten Gabel: die Reak
tionszeit (würde alfo etwa 0.95 Sekunden be
tragen).

Wefentlich bequemer als diefe Begiitrierung mit

tels des Chronographen (: ..Zeitfchreibers“)
geftaltet fie fich mit hilfe des .,Thronofkops“.
das die Zeit ohne weiteres abzulefen geftattet. Das
untere große Zifferblatt in Abb. 7 gibt 1/im das
obere kleinere 1/1000 Sekunde an. por Anftellung
des perfuches wird diefe TaufendftelxSekunden-Uhr.
die wiederum auf dem prinzip der fchwingenden
Stimmgabel beruht. durch kräftigen Zug an der

Abzugsfchnur in Gang gebracht. Die auf 1000 ab
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geftimmte Gabel wird dadurch in Schwingung ver

fetzt und läßt in dem taufendften Teil einer Seliunde
jedesmal gerade eine einzige Hacke eines Zahnrades
vorbei7 das wegen der angehängten Gewichte das

Zeftreben hat, fich zu drehen. Die Zeiger des Chrono
fkops ftehen nun fiir gewöhnlich ftill; der Mechanis

mummnmuunu
>

i
.
NEW
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Abb. 6. Chronographifch gewonnene Ruroe eines

i

Reaktionsoorganges.

mus if
t aber f0 eingerichtet- daß im Augenblick des

Reizes ein Strom gefchloffen wirdf welcher durch
einen Magneten die Zeiger auf die beftändig lau

fende Achfe reißt. Durch die fpiiter erfolgende Reak
tion wird fadann die Stromzufuhr fiir den Magneten
wieder unterbrechen: die Zeiger fchnellen in ihre
Ruhelage zurück. Man braucht auf diefe Weife nur
die Differenz der beiden Ablefungen zu nehmen, um
die gefuchte Reaktionszeit zu erhalten,

Abb_ 7
.

Chronofliop nach hipp lCaufendftel-Seliundcn-Uhr).

damit den ftörenden Einfluß von re

W
"
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WZ »7/2WX e/x

manentem Magnetismus zu verhin
dern, der das Anfpringen der Zeiger
kuppelung verfpc'iten wiirde. Alfa
wiederum if

t die Anordnung leicht zu
überfehen: der Schallhammer fchlägt

auf (man kann das mit der hand

machen oder ihn durch einen Elektro

magneten kurz anziehen laffen): der

Zeiger des Chronofkops wird durch

XW jSaur
Nett-e

deffen Magneten in das Triebwerk

hineingeriffen und rotiert; - der
Reagent läßt den Tafter los: der
Zeiger fchnellt in feine Ruhelage zu

Tex-(Ze.

Abb, 8
,

Schema einer chronofliopifchen verfuchsanordnung.

Es fei alfa 3.13. die Ablefung
beim 1

.

verfuch 2.1)erfuch 3.!)erfueh
vor dem verfuch: 0000 0128 0369

nach „ „ 0128 0369 0457

dann if
t

d.Realitionszeit 128 241 88 Taufendftel
Sekunden,

Als Zeiteinheit hat man die Taufendftel-Seliunde

(a : Sigma) eingeführt; 128 o ift alfo nur eine
andere Schreibweife fiir 1M/1000 Sekunde.
Eine einfache verfuafsanordnung für die Re

nutzung des Chronofbops oeranfchaulicht uns die
Abb. 8, in welcher als reizgebender Apparat ein

Schallhammer (ogl. Abb. 9) dient. Durch Auf
fchlagen auf einen metallenen- Ambos fchließt er den

zum Chronoflzop führenden Strom, da ja der Reali

tionstafter wie im vorigen Experiment vor Anftel
lung des Verfuazes herabgedriiclit ift, Der Strom
wender hat lediglich den Zweck- die Richtung des
Stromes zum Thronofliop-Magneten zu weihfeln und

rück und fteht ftill, worauf dann die

Ablefung erfolgen kann. Die zweite
Schnur an dem Chronofliop dient fchließlich zur Ar
retierung des Gangwerkes.
Es oerfteht fich von felbft. daß fowohl der bei

der chronographifchen Regiftrierung benutzte Mar
kiermagnet als auch der Magnet der Taufendftel

Sekunden-Uhr wegen ihrer Latenz ftändig auf das

genauefte nachgepriift werden miiffen7 und zwar
geht diefe Rontrolle immer wieder auf das

f

Abb. 9
.

Elelitromagnetifcher Schallhammer (zur Reizgebung).
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prinzip der (gleiche Temperatur vorausgef tzt) ftets
gleichmäßig fehwingenden Stimmgabel zurück. Man

benutzt dazu den großen Wundtfchen Chrono
g r a p h e n . der die Meffung kleinfter Zeiträume
bis l/Woo Sekunde (1) erlaubt. bzw. den Ro n
tro llhammer (f

. Abb. 10). defjen Fallzeit ein
für allemal genau gemeffen und zur Grundlage für
weitere Eichungen genommen werden kann.

f

7,.

1
1

f "zZ-7_
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Abb' 10' Aomcomiamm" (Zur Eichung der Zeitmeiienden

Apparate.

11. Die Ergebniffe der Verfuche
ihre Bewertung.

Was fagen uns nun die auf diefem Wege ge
wonnenen Refultatei> - Zunächjt fand man.
daß die Reaktionszeit ftets mindeftens etwa 1/19 Se
kunde beträgt und daß die Art de s Reizes
von Bedeutung für die Länge diefer Zeit ift. Trotz
aller Schwankungen in den E:gcbnif“en der einzelnen
Forfcher kann man daran fefthalten. daß Lichtreize
gegeniiber den Schalleindrücken eine Derzögerung
der Reaktion um etwa 5() o bewirken. und daß
die elektrijche hautreizung zwar etwas b;ffer ab

fmn ide!, aber doch ebenfalls nicht ganz fo kurze
Zeiten wie die Darbietung von Schallreizen geitattet.

und

Ferner if
t die Stärke des Reizes von Be-*

deutung; denn man hat ermittelt. daß fchwach ge
gebene. kaum merkliche (fog. ..fchwellige“) Reize
eine Verlängerung der Reaktionszeit bewirk:n. Am

intereffanteften und wichtigjten if
t aber wohl die

zuerft von L
. fange gemachte Beobachtung. daß es

verfchiedene Reaktionsweifen gibt. was
man fchon bei dem problem der Regiftrierung von

Sterndurchgängen hätte vermuten können. Man hat.
'fo ergab iich. die ..jenforielle“ Reaktion. bei
der das hauptaugenmerk auf die klare und deutliche
Erfaffung des Sinnesreizes gelegt wird. zu unter

fcheiden von der ..muskulären“. auf die man
fich in der Weife einiiben kann. daß man das Be

ftreben hat. fofort beim erften Auftreten des Reizes

..blitzfchnell“ die verlangte Bewegung auszuführen.
Im letzteren Falle werden die Reaktionszeiten
wefentlich verkürzt und gehen bisweilen bis zn 80 o

herunter. Zwifchen beiden Arten. der frnforiellen
und der muskulären Reaktion. fteht nach Wundt

in der Mitte die „natürliche“. welche die Der:
fuchsperfon ohne zwangsweife Einjtellung handeln
läßt. Man nimmt an. daß jedes Individuum vor
wiegend einen beftimmten ..Thpus“ der Reaktions

weife vertritt und daß es feine Reaktionszeiten
durch übung nur bis zu einem gewiffen punkte
verkürzen kann. Run if

t für uns die Frage der
..perfönlichen Gleichung“ des Aftronomen gelöft: je

ner Affiftent der Greenwicher St:rnwarte war eben
fenforieller Reagent. wies deshalb verhältnismäßig
große Reaktionszeiten auf. war aber pielleicht ande
ren perfonen durch größere Sicherheit in der Er
faffung des Reizes überlegen. B;i der Derwertung
der Ergebniffe wird man fich nach alledem nicht auf
eine bloße Dergleichung der gefundenen Zeiten be

fchränken. fondern man wird fich der Aufgabe
unterziehen müffen. die perfönlichen Aus
fagen der Beobachter zu berückfichtigen und diefe
insbefondere zu fragen. was fi

e

innerlich bei der

betreffenden Reaktion erlebt haben. Eine derartige
qualitative Analhfe. die friiher fälfchiicher
weife allein angewandt wurde. muß deshalb der
quantitativ meffenden ergänzend zur Seite
treten.

*

Um dieDurchgangsverfurhezu erklären.
hat man Apparate konftruiert. bei denen ein Zeiger

ziemlich fchnell über eine Skala ftreicht. wo'zu an
einer beftimrnten Stelle. welche von der Derfuchs
perfon anzugeben ift. ein Schallreiz. etwa ein

Glockenzeichen. ertönt, Oder aber man gibt d n Auf
trag. den auf einem .ebenfolchen Zifferblatt rafcb
rotierenden Zeiger durch einen elektrifchen Unter
brecher an einer befohlenen Stelle feftzuhaitm. Da
bei zeig: es fich. daß man der abwartenden
Reaktion. die den Reiz erft ruhig herankommen läßt
und naturgemäß verzögerungen aufweift. die ..an
tizipierende“ gegenüberzuftellen hat. bei wel
cher der Antrieb zur Willenshandlung vorweggenom»
men wird und die in dem zuletzt angeführten Bei
fpiel den Zeiger oft fogar vor der gewünfrhten Stelle
arretiert.

von Einfluß auf die Länge der Reaktionszeit
ift. wie andere verfuche lehrten. auch die Darbietung
eines Dorfignals. und zwar if

t dies von be

fonders günftiger Wirkung bei der muskulären

Reaktion. welche eben die ganze Aufmerkjamkeit in
Anfpruch nimmt und für welche eine Vorbereitung
auf die verlangte höchftleiftung um fo wünfchens
werter ift. Dabei if

t es zur Rontrolle der Aufmerk
famkeit fehr angebracht. fog. Vexier- oder
Täufchungsverfuche einzufchalten. bei denen
der erwartete Reiz ausbleibt oder zu einem anderen

Zeitpunkt als gewöhnlich erfolgt.- auch in diefem
Falle reagiert der ohne Überlegung handelnde oder

vorfchnell losfchießende Beobachter. ohne fih über
das wirkliche Eintreten des Reizes klarzuwerden,

Sehr interefjant find die von verfchiedmxn For
jchern angeftellten Störungsverfuche: die Ab
lenkung if

t am größten bei diiparaten (ungleich:
artigen) Reizen. z. B. wenn ein Lichtreiz und ein
[lebengerc'iufch gleichzeitig auf die Derfuchsperfon

'777"'- 7 7 7 ' 7 "-7 'q 7 7 "'..
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einwirken. Dann kann die Reaktionszeit bis_auf
den doppelten Betrag anwaehfen.
die Uraepelinfche Zchule hat fich durch die

Unterfuchung des Einfluffes von beftimmten An
regungsftoff'en und Giften auf die Reak
tionszeit verdient gemacht. Alkohol, Ather und

Chloroform ließenf in kleinen Dofen verabreicht,
anfangs eine verkürzung, dann eine Uerlängerung
der Aeaktionsdauerf in größeren mengen jedoch
eine bloße verlängerung erkennen. was ja mit den
praktifchen Erfahrungen iiber die Wirkung diefer
Ztoffe durchaus übereinftimmt. Die wirkfamen Be

ftandteile von itaffee und Tee erzeugten ftets eine

herabfetzung der Reaktionszeit. dürften alfa immer

hin eine wenigftens vorübergehmde Erhöhung der

feiftung im Gefolge haben. Damit if
t natiirlich nicht

ausgemacht, ob und inwiefern diefe Genußmittel
nicht eine fonftige biologifehe Schädigung des Or
ganismus hervorrufen.
,Jo einfach nun ein gewöhnlicher Reaktions

vorgang auch fcheinen mag es wäre verfehlt,

ihn fiir einen einheitlichen Ablauf feelifcher prozeffe
zu halten, denn er fetzt fich aus mehreren, fehr
verfchiedenartigen Teilvorgängen zufammen:
und zwar dem rein phnfifchen der Aetzleitung von
dem Orte der Entftehung bis zum“ Iinnesorgan, fo

dann .aus dem phhfiologifchen Moment der Erregung
des Iinnesorgans. der Fortleitung der Empfindung
'bis ins Großhirn und ihrer lVerarbeitung in der
Großhirnrinde, weiter aus dem pfhchifchen prozeß
des Eintritts in das Blickfeld und den Blickpunkt
des Bewußtfeins. Der umgekehrte abfteigende Weg

if
t ähnlich; die Auslöfung des Willensvorganges if
t

rein pfhchifch, die Leitung auf den motorifchen
nervenbahnen zum Muskel phiffiologifcher und die
Ausführung der Bewegung endlich phhfiologifcher.

bzw. phhfifcher [iatur. Diefen ganzen Komplex zu
analhfieren wird wohl kaum jemals dureh das
Experiment möglich fein; das Körperliche bietet uns

ftets eine unüberwindliche Ichranke dar, die uns
den Einblick in den Ablauf pfhchifcher Funktionen
verfchließt. Wie wir uns auch fträuben mögen -

iiber Analogiefchliiffe kommen wir auf dem Gebiete
des problems itorper-Geüt vorläufig nicht hinweg.
Wohl aber vermögen wir, wie Wundt zuerft

11erfuchthat,hähere pfhehifche prozeffe ein
zufchieben und durch Ermittlung des zeitlichen 3u
wachfes deren Dauer zu beftimmen. Auf diefe Weife
hat man für eine einfache Erkennung und Unter
fcheidung zwifchen zwei verfchiedenen Beizen den
Wert von annähernd 4() a, fiir eine zufammenge
fetzte Erkennung bis zu 400 0

*

gefunden. Ahnliehe
Zahlen ergeben fich fiir einfache oder komplexe
W'ahlhandlungen, wenn wir etwa die Aufgabe ftel
[en, von zwei möglichen Aeizen den einen zu beant
worten, auf den anderen aber nicht zu reagieren.

Befonders hohe Werte (etwa 800 0
*)

beanfprucht die

Affoziationszeit: man fall mit einem zugerufenen
Wort ein anderes affoziieren, z, B, kann das Beiz
wort „himmel“ die Aeaktion „Wolke“ auslöfen oder
auf „Stuhl“ die Reaktion „Eifeh“ erfolgen ufrv.

.

[lun darf man nach all diefen Erörterungen
aber nicht etwa glauben, daß die experimentelle

theoretifche Willenspfhrhologie ohne praktifche

B edeutung fei. Man kann im Gegenteil gerade
zu den Aftronomen Beffel als den Begründer der

„angewandten pfhchologie" betrachten. feit
er den Durchgangsverfuchen mit pfhchologifchem

Aiiftzeug zu Leibe rückte, Man benutzt die Ae

aktionsverfuche ferner zur Unterfuchung der l) e n k -

v o r g ä n g e (Würzburger Ichule) oder zur Anftellung
von Ermiidungsmeffungen. wobei man in

der Berlängerung der Reaktionszeit ein brauch-bares
Mittel zur Erkennung der fteigenden Ermüdung be

fitzt oder die Dauertat mit hilfe des „Ergographen“

(des Arbeitsfchreibers) während eines längeren Zeit

raumes unterfucht. Fiir die pfhchiatrifche
Diagnoftik find des weiteren die Reaktionszei
ten von Intereffe, geftatten fie doch unter Umftänden
wertvolle Ichliiffe auf den pathologifchen Zuftand
des zu Unterfuchenden. Und am intereffanteften if

t

endlich wohl die neuerdings ausgebildete Tatbe
ftandsdiagnoftik, die es - eine gewiffe Vor
ficht if

t

noch immer geboten
- ermöglicht. die spu

ren aufzudecken, die ein beftimmtes Vergehen in
der Ieele des Täters hinterlaffen hat. Man gibt

z, B. dem verdächtigen ein Wortf das irgendeine
innere Beziehung zu der Eat aufweift und läßt ihn
affoziativ reagieren. Zur genauen zeitlichen Mef
fung wendet man einen „Ichallfchlüffel“ an7
der im wefentliehen aus einem fein eingeftellten,

lockeren Uontakt befteht, welcher dureh die schalt
wellen des vom Aeogenten ausgefprochenen Wortes

momentan unterbrochen wird. Meift verrät fich der
Ichuldige bereits durch die llennung eines Wortes,
das nur er angeben kann, weil nur er von den
näheren, die Eat begleitenden Umftänden itenntnis

befitzt. Und wenn er etwa auf der hut fein und un
verfängliche Antworten geben will. fo wird er nur
um fo ficherer entlarvt werden: denn fein prinzip
gibt fich ohne weiteres ganz deutlich in einer ver
längerung der Reaktionszeiten kund. Wenn man

in einer derartigen, auf das Experiment gegründeten

Beweisfiihrung lediglich ein hilfsmittel, nicht die

ausfchlaggebende Methode fieht, läßt fie fich in der
ttriminalpfnchologie mit - Erfolg* anwenden.

Von allergrößter Bedeutung endlich if
t die ex

perimentelle Unterfuäxung des Willens für das

Wirtfchaftsleben in feinen mannigfachften
Formen geworden. Zuerft waren es die Amerikaner. .

die beim Ausbau des Taqlorfhftems fich auch der

Beaktionsverfuche bedienten- um die Arbeiter auf

ihre Fähigkeiten hin zu unterfuchen. vor allem

find es heute die Berufe des Uraftfahrers,
des Ztraßenbahnfiihrers und des Eifen

b a h n ers , die an das Willensleben hohe Anfpriiche

ftellen. hier hängt von der Geiftesgegenwart und

fchnellen Beaktionsfähigkeit häufig das Leben einer

Anzahl von Menfchen ab. Es if
t

daher höchft wün

fchenswertf daß die Anwärter auf folehe Berufe vor

ihrer Ausbildung bzw. Einftellung von Zachpfhcho

lagen eingehend unterfucht werden. Das Militär
..............................................
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hat mit der pfnchologifchen Eignungsprüfung von

Fliegern, Funkernf Rraftfahrern und meßtechni
fchem perfonal den Anfang gemacht, die dresdener
Eifenbahndirektion if

t mit einem prüfungslabora
torium für Eifenbahner und die Großeßerliner S tr aß en

bahn neuerdings mit einem für Straßenbahnführer
gefolgt. In dem neugegri'mdeten erften deutfchen hoch
fchulinftitut für „induftrielle pfhchotechnili“
an der Technifchen hochfchule Charlotten
burg, deffen Forfchungen fich auf die pfrjchologi-e
des gefamten wirtfäjaftslebens erftrecben, if

t denn

aua) bei der prüfung der Lehrlinge für technifche
Verufe der Unterfuchung der Reaktionsfähigbeit
eine hervorragende Rolle zuteil geworden.

- -

hoffentlich if
t es mir auf dem knappen, zur

verfügung ftehenden Raume gelungen, ein lilares

und anfchauliches Rild von dem heutigen Stande der

Erforfchung eines Gebietes zu entwerfen, das auch

für weitere Ureife zunehmendes Intereffe gewinnen

dürfte und deffen theoretifche und praktifche Bedeu

tung fich zurzeit noch kaum überblicken läßt. Zft
es doch vielleicht in abfehbarer Zeit fogar nicht un

möglich, zu der berühmten und noch immer nicht

einwandfrei geläften Frage nach der Freiheit des

pfhcho-phhfifch organifierten Lebewefens auf experi

mentellem wege ein näheres verhältnis zu ge
winnenl

*
0

0003000

Die gefialilicheEniwicklung des Fifchkörpers im Lichte der Stammesgefchichte

Von l)r. Heinrich Völker
*

Es ift gewiß nicht bedeutungslos oder zufällig,

daß die älteften, bis jeßt bekanntgewordenen foffilen
Wirbeltiere liirlcenja elegans und beiäaniue proble
matiaus aus dem'ZOberfilur Schottlands (Abb. 1)

Zifche, und dies recht kleine Zifche waren. Zeide

.Tatfachen dürfen von dem Defzendenztheoretiker als

eine befondere Stütze feiner Auffaffung in Anfpruch
genommen werden, Zefteht nämlich die Entwick

lungslehre zu Recht, fo müffen die urtümlichften
Wirbeltiere fgftematifch der niedrigft organifierten

lilaffe diefes Stammes,

alfa derjenigen der Zifche
angehört haben und zu
gleich nach allem, was man

'

fonft noch von Ausgangs
und Stammformen weiß,
von unbedeutender Größe
gewefen fein.
wie die Abbildungen

zeigen, befaßen die beiden

intereffanten Urfifche fchon
die tgpifche fpindelfär

mige Zifchgeftalt, welche

,l

handen, die als richtunghaltendes Organ wirkte. von
paarigen Rruft- und Zauchfloffen konnte aber keine

Spur aufgefunden werden, Auch über Lage und

vorhandenfein von SinnesorganenFhautpanzerung

und Innenfkelett if
t

nichts oder_ wenig Sicheres be

kannt. Auffällige Gebilde bei Zirkenia und Lafanius

find die längs der ganzen Zauchfeite in der Mittel

linie hervortretenden, mit ihren gekrümmten Spißen

nach hinten weifenden hautlappen oder Schuppen

fchilder. Sie ftellten in ihrer Eefamtheit eine Art
Mittelkiel dar und wirkten_*
jedenfalls richtunghaltend

'l
beim Schwimmen, Mög

, licherweife'war überhaupt
damit ihre,_?iZunktion er

fchöpft. Die:Schwimmfer
tigkeit diefer Zifche diirfte

noch- fehr gering gewefen

fein. Zehlten doch vor
allem die für die Steuerung
und Balance fo wichtigen

paarigen Zloffen, .und es

mußte bei rafcher Re

als eine ganz befondere
Anpaffungsform fiir die
Bewegung im waffer be

trachtet werden muß,

Als Zortbewegungsorgan
diente die kräftige Schwanzfloffe, die denfelben Lau

befaß, wie ihn die haififchfloffe zeigt: das aufge

bogene Ende der wirbelfäule ging in den oberen

größeren Lappen, eine Zloffenform, die man als h
e

terozerk bezeichnet hat*), Von fonftigen Zlaffen war

wenigftens bei Zirkenia eine kleine Rückenfloffe oor

Abb. 1
.

*'
) Zu den Anorpelfifchen, Elasmobranchiern oder

Ehandropterhgiernf gehören fünf Ordnungen. Drei davon

find völlig erlofchen; die vierte, die der plagioftomen. ent

hält die zahlreichen hai- und Rochenfamilien der Zetztzeit
und die letzte, die Ordnung der holocephalen, if
t in den

wenigen Arten der Ehiniaeriden erhalten geblieben.

lxflöfllljUZ problemaciena (oben) und Litke-niet

elegeina aus dem Oberfilur von Schottland. die älteften
bekannten wirbeltiere.

flach denFiguren von Iraquair. beide natürlicheGröße.

“
wegung mit hilfe der
fchraubenartig wirkenden

Schwanzfloffe notwendi

gerweife Drehung des libr
pers um die Längsachfe

eintreten. Die Tiere werden deshalb ziemlich lang

fam gefchwommen fein und fich meiftens auf dem

waffergrunde aufgehalten haben.
Etwas ftattlicher, aber immer noch klein war-en

zwei andere oberfilurifche Zifche:'l.anarliia spinosä
und 'l'lieloclus sadtieue (Abb. 2), Letzterer erreichte
eine Länge von ungefähr 20 am. Der Liärper war
aber bei ihnen nicht fpindelfärmig, fondern, wie all

gemein bei Grundfifchen, in der Rüäen-Zauchachfe
ftark zufammengedriickt, porn ziemlich oerbreitert und

in zwei dreieckige Lappen von unbekannter Zunition
ausgezogen,- fcharf abgefetzt fchloß fich der hinter



körper an. welcher. wie bei Birkenia und [afanius.
mit einer heterozerken Schwanzfloife abfchloß. höchft
bemerkenswerterweife kann man alfo fchon bei diefen

älteften bekannten Fifchen zwei verfchiedene Anpaf

fungstgpen deutlich unterlcheiden: die Spindelform
des freifchwimmenden Zifches und die abgeplattete

Zorm des Bodenfifches. Don Ehelodus if
t

auch eine

kleine Rückenfloffe bekannt und zwei ganz vorn und

an der Seite des breit abgeftumpften Ropfes liegende

Augen. Bei Lanarkia hat man hiervon nichts finden
können; ebenfowenig weiß man etwas bei beiden

Formen über die Lage der Mundöffnung. das Dor

handenfein von Uiemenfpalten oder eines Innen
fkelettes. Ein Außenfkelett war jedoch in Zorm fehr
zahlreicher. kleiner. hohler hautzähnchen entwickelt.

Auch bei diefen beiden filurifchen Zifchen konnten

keine Gliedmaßenfloffen nachgewiefen werden. Ihrer
abgeflaehten iförpergeftalt nach zu urteilen. dürften
es. wie fchon erwähnt. höchftwahrfcheinlich Grund

fifche gewefen fein. die nur fetten und dann jeden

falls reäyt ungefchickt fchwammen.
Als ein gemeinfames und auf
fallendes Merkmal diefer alter-

f*““'_"
f7“-

.

Abb, 2
. Mietmius scotieuk. Oberfilur - Schottland.

Körperlänge etwa 20 eva. Gezeichnetnach der Figur von Traquair.
(Etwas geändert.)

t_ümlichen- Zifche ergibt fich alfo dasvöllige Fehlen paariger Zloffen.
Bei fanarkia und Ehelodus könnte man diefen Zu
ftand zwar erklären als Zolgeerfcheinung der An
paffung an das Grundleben, Zür Birkenia und Lafa

nius. die ihrer allgemeinen Uörperform nach keine
ausgefprochenen Bodenbewohner waren. trifft diefer
Erklärungsverfuch jedoch nicht zu. Es liegt deshalb
der Gedanke nahe. daß diefe Zifche noch eine fo

niedrige Stufe der Zormentwicklung darftellten. daß

fie überhaupt noch nicht zum Erwerb der bei den

ftammesgefchichtlich jüngeren Lilaffenverwandten vor

handenen Gliedmaßenfloffen gekommen waren. daß
alfa das Zehlen diefer Organe ein urfprüngliches.

primitives Merkmal darftellt. Auch dies würde

wieder mit Forderungen der Abftammungslehre gut

zufammenftimmen.- denn fi
e muß die Schwanzfloffe.

da fie die wichtigfte if
t für die Fortbewegung. als

erfterworbene und ältefte Zloffe der Jifche betrachten.
Als nächfte wären dann. wie Birkenia und Ehelodus
zeigen. die unpaaren Uielfloffen hinzugekommen

und zuleßt müßten die paarigen Zlojfen entftanden

fein. Ihr Auftreten mag aus dem Bedürfnis nach
einer wirkfamen Steuerung entfprungen fein. bei

Formen. die vermöge ihrer größeren Udrperkraft

4 angeftellt wird.

_HH
Abb. 3

.

Die paarigen Floffen als Beftandteile von

Seitenföumen. (Schematifch.)

fchon zu rafcherem Schwimmen befähigt waren. von

diefer Zähigkeit aber keinen rechten Gebrauch machen
konnten. da fi

e dann leicht aus der Balance gerieten

und die Direktion verloren. Wie vollzog fich nun

der Erwerb der paarigen Zloffen? Mit den paläonto
logifchen Eatfachen am beften in Einklang fteht die

Annahme. daß fi
e urfpriinglich aus hautfäumen ent

ftanden find. die längs der Flanken entwickelt waren

(Abb. 3).
Die einzige lebende Form. mit der man diefe

von der Theorie geforderte Entwicklungsftufe einiger

maßen in Beziehung bringen könnte. ift das Lanzett
fifchchen_(>n1pliio:cue). das die urfprünglichfte Stel

lung unter allen Wirbeltieren einnimmt und ge

wöhnlich in einer befonderen Ulaffe den Zifchen vor

.»*krnpiiionuo lanoeolatne der euro

päifchen tiüjten wird bis 7 am lang. hat einen ge

ftreckten. zufammengedrüctten und an beiden Seiten

zugefpißten. gliedmaßenlofen körper. Über den
Rücken zieht ein niedriger hautfauni. der fich um die

Schwanzfpiße bis zum After fortfetzt. um von hier in

zwei niedrige Zlankenfäume überzugehen. Einen

ähnlichen Zuftand hätten wir alfo auch bei den

älteften echten Zifchen der Silurzeit anzunehmen.
Eine Zeitlang glaubte man auch in Eladofelache.
einem vertreter der völlig ausgeftorbenen Gruppe

der pleuropterggier. einen foffilen Egp gefunden

zu haben. bei dem die paarigen Zloffen noch Befiand
teile derartiger Zloffenfäume gewefen feien. Die

älteren Rekonftrultionen diefes oberdevonifchen bis

karbonifchen Zifches bringen dies zum Ausdruck und

können einen Anhalt geben. wie man fich jene filu

k_
--
_p
„,
.

Abb. 4
. Climatins magnieoli. ein Elasmobranchier aus

der Familie der Aonrtiiiocjji; Devon.

nach der Smith-woadwardithenFigur.

1
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rifchen Llrfifihe vorzuftellen hätte (Abb. 3). Aller
dings haben neuere Unterfuchungen, die Jaeelel an

beffererhaltenem Material ausfährte,_gezeigt. daß
Eladofelaehe nicht mehr jene hochintereffante Ent
wicklungsftufe der paarigen Zloffen zeigte,

In diefer Richtung deutet jedoeh der Befund an
einem anderen altertümlichen Anorpelfrfch, Climatius
magniooli, aus der Ordnung der Acanthodii (Abb. 4).
hier waren längs der Zlanten jederfeits fieben

i

ß M_ 7W. .,
Abb, 5. deantbocles War-(ii. Oberkarbon. 1 :3.
nach woodward aus Zittel: Grundzüged. pal. 291l.

Stachelfloffen entwickelt. Das erfte und letzte paar
die den Bruit- bzw. Bauchfloffen anderer Zifche ent
fprechen, zeichnete fich durch bedeutendere Größe
aus. Äußerlich fällt ihre Ahnlichkeit mit unpaaren
Bückenfloffen auf. Bei Elimatius hätte alfa der, wie
wir doch annehmen miiffen. urfpriinglich kontinuier

liche Seitenfaum fich fchon in eine größere Anzahl von

einzelnen Zlofien aufgelöft gehabt, von denen fchließ

lich das erfte und letzte paar das Übergewicht er
langt hatten, Wenn man fich nun vorftellt, daß die

Zwifchenfloffen verfchwanden und das allein noch
übriggebliebene vorderfte und hinterfte paar [ich
weiter ausgeftalteten, fo war der Zuftand der* heu
tigen Zifche erreicht. Bei .Countboäes irarcii (Abb. 5)
welcher derfelben Ordnung angehörte wie Climatius.
waren keine Zwifehenfloffen mehr vorhanden, die

Bruftfloffen aber-“noch ganz fo geformt wie bei

diefem.

Julammengefaßt ergäbe fich alfo als wahr
fcheinlich folgender Entwicklungsgang: die älteften
und urfvrünglichften bekannten Zifche belaßen nur
eine heterozerke Schwanzfloffe (Lafanius, Birkenia,

Thelodus)*). da deren fchraubenartige Wirkungs
weife bei rafchem Schwimmen den Aörper um die
Längsachfe zu drehen fuchte, machte [ich das Be
durfnis nach richtunghaitenden Organen geltend.
Es entftanden zunächft in der Mittellinie Schuppen
reihen und hautfäume und aus diefen entwickelten

fich Bücken- und Afterfloffen. Die niedrige Bärten

floffe von Birtenia dürfen wir wohl als ein in auf:
ftrebender Entwicklung begriffenes Organ betrachten.
Das'Größerwerden der Zormen und das damit

wachfende Schwimmvermögen machte die Schaffung
weiterer Balancierungs> und Steuerflächen nötig.
Zunächft bildeten fich, wie man annehmen darf,

einfache Seitenhautfäume aus, die wie die Zeder
führung eines pfeiles den fchwimmenden Zifch in
der geraden Richtung hielten (Amphioxus). An be

[anderen Stellen wurden diefe hautfalten verftärkt,
die Lappen, welehe anfangs auch nur paffiv als

Balancierflächen wirkten, durch Stelettelemente ge:

ftiitzt und durch Ausftattung mit befonderen Muskeln
aktiv beweglich (Elimatius). Damit waren die paari
gen Zloffen gefchaffen, ausgeiprochene Steuerorgane,

welche dem Zifch erft die herrfchaft uber die Senk

rechte verliehen. [iachdem dann fchon in der. auf
das Silur folgenden Devonformation die Seiten

faumteile bis auf zwei paare verfchwunden waren

(vgl. Acanthodes), hatten die Zifche äußerlich in allen
Stücken den heutigen Stand der Zormgeftaltung er

reiägt. -

*2 Damit fall aber nicht be auptet feinf daß diefe
Schwanzfloffenform die urfpriingli [te gewefen fei, Sie
dürfte vielmehr fich aus einem Sultand entwickelt haben,
wo das Ende der Wirbelfäule gerade g-[treekt und oben
und unten ein ungefähr gleieh großer Zloffenlappen vor
handen war (äipbz-cerke : Sehwanzfloffe).
0

ÖSÖZGÖS

Aus der Gefchichte der Kiiffeltiere / Von Prof. ])r. Th. Arldt
Wie die höckerzähner find im pliozcln auch

die Joehzöhner zur Uastoäonftufe emporgeftiegen.

Diefe Formen faßt Schlefinger unter dem fchon
von Blumenbach (1799) herriihrenden namen
Mammut zufammen, der allerdings irreführend ift,
da das Mammut felbft diefer Gattung nicht ange

hört hat. An den alten Züricher _Elefanten (2. turi

oeusie) fchließt [ich zunärhft U. borezni aus dem
Mittel- und Oberpliozän von Südeuropa und [lord

afrika an. ein durch außerordentliche Größe aus-:
gezeichnetes Tierf das auch in Sädrußland und wohl
auch in nordafien lebte. von hier aus ift das Tier

auch nach Liordamerika gelangt, wo fich ihm der ge
waltige u. emerioenue, das Ohiotier. anfchließt.
Von Alaska bis ttalifornien und honduras, von der

hudfonbai bis Florida war diefer Bielenelefant ver

breitet. bei dem auch in der Jugend noch Reife der
unteren Stoßzähne vorhanden waren, ein primitiver
Bau trotz des quartären Alters. (Add-11).)
Endlich können wir auch noch eine Mafto

dontenlinie mit nicht ausgeprägter Backzahnbildung
verfolgen, An den als älteften genannten 'l'etrn
beloäon pygmaeus fchließt fich eine zweite indifäfe
Linie an, die mit in. eautlezri von perim beginnt.
Die nächfthöhere Form, lt/l. letiäens, lebte von Indien
bis China, Borneo und Java. In diefem Breitzahn
elefanten haben wir die Wurzel der modernen Ele
fanten zu fehen, aus deren vorfahrenreihe ja die

friiher fo reich entfalteten höckerzähnigen Mafto
donten ausfcheiden müffen, die mit dem Auvergne
elefanten, dem Siwalikelefanten und dem hum
boldtelefanten ihre Entwicklungsgipfel in Europa,
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Indien bzw. Südamerika erreichten und ausftarben,

ebenfo wie die ausgeprägt jochzähnige Reihe mit dem

Ohiotier. Don allen Rüffeltieren war 1111:8[03021
entfchieden das ausbreitungsfähigfte. Sogar abge
legenere Infeln hat es erreicht. Wird doch blasto
cion auch von den 13aharnainfeln angegeben. Da diefe

liordafienf Rordamerika, Europa und Afrika aus
gebreitet haben. Uur eine noch unbenannfe Art von
Stegoäon if

t

nicht orientalifch, ohne aber dem eben

gezogenen Schluffe entgegenzuftehen. Sie fand fich
im Unterpliozän Oftafrikas, alfa in einem (bcbiete,
das im pliozän auch fonft faft die gleiche Fauna wie

ihrem ganzen l.-. Indien beicffen

Faunencharak-t

f*

habDen ntnißk;ter na ni ami 0m

feft m
iii

d
iii
i

i

men niir zum
Lande oerbun eigentlichen Ele

den
gewefen fein x

fanten in der

können. fo müi- Gattung [Ile

fen wir eine i

überfeeifche Aus

breitung anneh
men,und können
das um fo leich
ter, als auch der

Elefant als ein

guter Schwim
mer bekannt ift.
Als nächfte'

Elefantenftufe
tritt uns der

Daaizahnelefant »

(Ziegoclon) ent

gegen. bei dem

die prämolaren
und die unteren

Schneidezähne
völlig oerfchwun
den find, Unter
den oerfchiede“
nen Arten (Ab

gli-18, den Lull
an de jiingfte
Ziegoclon-clrt

anfchli ßt, wäh
rend Schlefin
ger nur die
älteren Arien

in feine Stamm

reihe ftellt. Der

Jochzahl nach

ftehi der Lull
fchen Annahme

nichts enigcgcn.

Dagegen ergibt

fich aus dcm

Fehlen der prä
molaren bei Zie
gocion ein ei

heblicheres 13e

denk-n, da die

:äliefte Elefan
tenart im Ober

bildung 4 (J i läßt
[ich "acid der

1
1

ß L* 1 ä 2.4. Auer-it oriorn, 1:27 . aueomaato on 1: fzahl der Jocjle l). Mammut. amorjoaoo., 1:4 1L.Steeoclori oiitti, 1:.
eine deutliche
weiterentwicklung erkennen, wie nachfolgende Zu

fammenftellung beweift: .

muäj. molaren

l ll 111 l ll [11

Last-00011: [-2 2-3 3-4 3-4 3-4 3-4 Obere Zähne
81. oljiti: 2 4 5 6 6 7- 8 .. ..
8d. bowbilrooo: 2 6 6-7 8-9 „ „
8L. joaigoio 5-6 7 7-8 7

-

-8 9-11 ., ..2

Mutation: 1-2 2-3 3-4 3-4 3-4 4-511ntere3i1hne
8c. alilti: 2 4 b 6 6 7-8 . .

Imbordbilrono: 2 7 7-8 8-9 , .
It.. iobigriie: 2 5 7-9 7-10 8-12 9-13 .. .

wir können alfa die drei Arten mindeftens als eine
Stufenreihe betrachten. Alle diefeArten lebten mit

ihren Verwandten oon Indien bis Ehina und JapanF
bis Java und Mindanao. die damals noch auf dem
Landwege erreicht werden konnten,

Daß Stegocion fo gut wie ganz auf die orienta

lifche Region befchränkt ift, if
t oon großer bedeu

tung. Rehmen wir daiu, daß auch der Maftodonten
ftamm, aus dem er entfproffen ift, in Indien lebte,
und ebenfo der ältefte Stock der echten Elefanten,

fo kann kein Zweifel daran fein. daß fich diefe im

füdlichen Afien entwickelt und von hier aus über

4. Ent-rbbäclung der Elefantenmahlzähne (nach-R. S.Lu11)_

und Unterkiefer

zwei prämola
ren befigt. Sie

gehört zu der
urfprünqliciien Untergattung krcbicijeeoäon nnd
lebte als Flachftirnelefant (ri. p13nikr0r3) hauptfäch

lich im Unterpliazän Indiens, reichte aber nach den
Feftftellungen S ch l e f i n g e r s , die freili:h S ä r -
gel bekämpft. bis naäj Mitteleuropa weftwärts.
Aus diefer Art find die beiden anderen Formen oan
Arabiciisaoäon hervorgegangen, in Indien k, 11:.-
eaäriaue, in Südeuropa der gewaltige Südelefant
(rt. mericlionalie). deffen Vorfahren nach S chlefin
ger hierher über' Südrußland einwandcrten. Beide
find noch fehr nahe miteinander verwandt, doch be

fitzt die indifche Ari fchon beträchtlich mehr Quer
joche auf den Zackzähnen. Der Südelefant findet fich
von England über Frankreich und Italien bis Alge
rien und über Ungarn und Rumänien bis Südruß
land, war alfo fehr weit verbreitet.
In der weiteren Stammesgcfclfichte der Elefanten

gattung treffen wir auf teilweife ftark voneinander

abweichende Meinungen. Schlefinger betrachtet
als einen dritten vom Flachflirnelefantcn abgehenden

Zweig b. prißoucz, den erften vertreter der Untergat
tung der Schiefzahnelefanten (boxeaon). den Lull

0.!Iunolop11-»c10o .oxlisticienm 1:4;
b'. Tqelepina 'mirror-.10!:1:4.
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durch die vermittlung des noch zu befp-rechenden Alt

elefanten (D. antiquus) vom Südelefanten abftammen

läßt. Dagegen fpricht aber die Jochzahl der Zähne.
mit der S chlefin gers Annahme am beften über
einftimmt. 1.. prisous. der Erftelefant. der vereinzelt
im Ouartär von Spanien. Algerien und Sizilien ge
funden worden ift. fteht dem lebenden afrikanifchen

Elefanten fo nahe. daß beide vielfach miteinander

vereinigt werden. hiernach if
t folgende Annahme

recht wahrfcheinlich. Die Gruppe if
t ein äthiopifcher

Zweig der Elefanten. der im Unterplioza'n von

Indien aus nach Afrika gelangte, hier entwickelte

fich zunächft der afrikanifche Elefant. der als Erft
elefant über die fpanifche und italienifche Brücke

nordwärts vorftieß. So erklärt fich feine befchränkte
Derbreitung in Europa beffer. als wenn wir an

nehmen. daß er fich von Afien her ausgebreitet

hätte. wie wir annehmen müffen. wenn wir uns der
Schlefingerfchen Annahme einer direkten her
leitung von Flachftirnelefanten anfchließen.
An den afrikanifch-en Elefanten fchließen fich

zunächft vier lebende Abarten in geographifcher Son

derung an. der Rundohrelefant (lt. eyolotis) in

Weftafrika. der Spißohrelefant (k. anpotia) im Ror
den der äthiopifchen Region. der Zwergelefant (k.
paniilio) im Rongogebiete und lt. knoetieniwueri in

Deutfch-Oftafrika, Weiter gehören aber hierher ein
paar Ouartärarten. der Atlaselefant von Algier

(lt. atlantious) und der zwerghafte 11. lainarmorai

von Sardinien. die fich fehr gut in das Bild einfügen.
das wir uns eben von der Ausbreitung der thpifchen
honoriert-Arten gemacht haben. Endlich gehören nach
Schlefinger hierher einige Zwergelefanten des
Mittelmeergebietes. die immer klein und mit alter

tümlichen Merkmalen behaftet find. Er faßt fi
e

als k. taleoneri zufammen. Diefer ift oft mit ande
ren Zwergelefanten zufammengeworfen worden. Er

if
t

befonders auf Sizilien und Malta nachgewiefen.
alfo auf dem Gebiete der pliozän-quartären italifchen
Landbrücke von Rordafrika nach Europa. aber als

Rretaelefant (k. eretiaus) auch auf der gleichnamigen

Infel. wohin er von Unteritalien aus über Griechen
land fchon im pliozän gelangt fein muß. da die Infel da
mals fchon vom Feftlande getrennt wurde. Der Weg

muß über die Agüis und Rleinafien geführt haben.
Die anderen Zwergelefanten des Mittelmeer

gebietes fchließen fich zweifellos an den Altelefanten
an. deffen Einordnung ins Shftem recht verfchieden
aufgefaßt worden ift. Falconer ftellt ihn zu
1*)u818p1188. dem er in der größeren Anzahl von
Ouerjochen (bis zu 21) ähnelt.- es haben fich aber

doch mehr und mehr Beziehungen zu koxocion her
ausgeftellt. die die Einreihung in diefe Untergattung
zweckmäßig erfcheinen laffen. Infolgedeffen if

t

Schlefinger geneigt. den Altelefanten von B.
prieous herzuleiten. während Lull ihn aus dem
Südelefanten hervorgehen läßt. an den ihn auch

A b el anfchließt. Der Jochzahl der Zähne nach möch
ten wir Lulls Annahme vorziehen. aber auch aus
geographifchen Gefiih-tspunkten liegt es näher. den

Altelefanten von einer füdeuropäifchen als von einer

afrikanifchen Linie herzuleiten. Er gehört dem
Oberpliozün und Ouartär an und ift über Deutfch
land. England. Frankreich. Spanien. Rordafrika.
Italien bis Südrußland verbreitet. hat dabei auch
eine Anzahl von Abarten abgefpalten. fo im Ober
pliozän in Italien k. nesiii. in Mitteleuropa k.
intermeciiue. im Ouart-är in Spanien und Italien
b. nenne. Don befonderem Intereffe ift aber. daß
auch im Quartär Deutfch-Oftafrikas eine hierher
gehörige Form. k. reeki. gefunden worden ift. zeigt
fie uns doch. daß. wie Dinotkerium. Bunolopkoaou.

klastoäou. Ziegocion und dem thpifchen boxociört

auch die antworte-Gruppe die äthiopifche Region

erreicht hat. jedenfalls über die fhrifche Straße von

Rleinafien her. In der infularen Ifolierung des
Mittelmeergebietes haben fich dann die zahlreichen
Zwergformen entwickelt. die S chlefin ger als h.
melitensis zufammenfaßt. worunter neben derhaupt

form von Malta. Sizilien und Rordafrika der etwas
größere lo, mnaicirjylwir von den gleichen Fundorten.
1:. jolensis von Algerien und b. oypriotea von 1th
pern zufammengefaßt find. Alle gehören dem Quar
t-är an. in dem diefe Infeln. abgefehen von Rhpern.
erft ifoliert worden find, Gerade der Rhpernelefant

if
t von großem Intereffe. beweift er doch. daß der

Altelefant im pliozän in Rleinafien gelebt haben
muß. von wo wir uns fchon oben genötigt fahen.
den oftafrikanifajen Reckelefanten herzuleiten. End

lich fchließen fich an unfere Gruppe noch zwei Quar
tärarten Afiens. der armenifche Elefant (k. etc-ineina

aus) von kleinafien. den Scharff zwifchen Mam
mut und indifchen Elefanten ftellen möchte. und 11.

namariieue. der von Dorderindien über Südchina bis
Japan reichte. So zeigte alfo die antworte-Gruppe
im Ouartür eine gewaltige Ausbreitung über alle
Roniinente der Alten Welt.
Wie beim Schiefzahnelefanten können wir auch

beim thpifchen Elefanten (Buelepkae) zwei haupt
gruppen unterfcheiden. Die erfte bildet die krimi
genius-Gruppe. die Gruppe der Mammuts. full
führt fie direkt auf den Flachftirnelefanten zurück.
Schlefinger wie Abel auf den Südelefanten.
Ihnen möchten wir uns anfchließen. da fich tat
fächlich rt. meriaionalirz vorzüglich in die Entwick
lungsreihe einfügt. Den Übergang zum Mammut
thpus bildet. wie pohliggezeigt hat. 1*). trogon
theri aus dem Altquartär von Europa und Rord

afien. zu dem auch der von pavlow befchriebene
14].niieii von Südrußland gehört. Weiterhin fcheint
fiir diefe Gruppe Rordafien das hauptentwicklungs
gebiet gewefen zu fein. wie für die italiana-Gruppe

Südafien. für die atrioanus-Gruppe Afrika und für
die .Magnus-Gruppe Südeuropa. Dafür ift befon
ders auch Frech eingetreten. Don Rordafien her
konnten die Tiere leicht nach Rordamerika gelangen.

hier treten uns irn Ouartär der Raiferelefant (17),
iwperator) von Ohio bis Ralifornien und Mexiko.

ja fogar vielleicht bis FranzöfifckpGuahana. und der

Rolumbuselefant (ti). eolunibi) im ganzen Gebiete

der Union entgegen. Don den beiden Arten if
t

die erftere die ältere. Aus i-hr ift nach Lu ll die



Aus der Gefehichte der Rüffeltiere 3]

zweite hervorgegangen. Der Raiferelefant oder feine Mammut am nächften fteht. Deshalb will ja auch
Vorfahren miiffen von Afien her nach nordamerika Lull letzteres wieder vom Rolumbuselefanten ab

eingewandert fein und if
t von allen Formen diefer leitenf doch kann eine nordamerikanifche heimat

Gruppe am weiteften nach Süden vorgedrungen. In des Mammut nicht ernftlich in Frage kommen, ift

der Union wäre dann aus ihm der Rolumbuselefant es doch nur von Alaska bis zum norden der Union
hervorgegangen, was allerdings Schlefinger be- verbreitet, wie auch fonft junge Einwanderer aus

zweifelt, nach dem fich der Rolumbuselefant direkt Afien. So fachen wir am beften in diefem die heimat
an B. tr0g0ntt19rj anfehließen muß. Das wiirde dazu aller drei Arten, von wo fie in der Reihenfolge:

ftimmen, daß der Rolumbuselefant zweifellos dem Raiferelefant, Rolumbuselefantf Mammut nach

Zwergelefanten
Falconerelefanten Maltaelefanten
kalaoneri-Gruppe Weliteueis-Gruppe x
E. Q. E. Q.

Afrikanifche Elefanten Altelefanten Mammuts Indifehe Elefanten
Akriennus-Gruppe .kntiquus-Gruppe krimi Mine-Gruppe [activate-Gruppe

AEKQ. E.

f

pl. 3

A/./Q.

1 /O.
K
Schiefzahnelefanten / vollelefanten
honociori / [Qualeptias

* "x . /
Urfcheibenzahnelefanten
Aroliicliecoiion
O.

f

pl.1

l

'dachzahnelefanten
Negation
O, pl. 1

Borfonelefanten Breitzahnelefanten humboldtelefanten Siwalikelefanten Auvergneelefanten
Boreoni-Gruppe hatiäenwGruppe Unmvoiäti-Gruppe Jiualorieis-Gruppe Arr-erneneie-Gruppe
E. pl,2 O. f pit

'
(Bibeloäou) O. l pl.1 E. pl. 2

x UA., IA. Q 1 f
Mammut .Zitzenzahntier

Wustocloii

Tapirelefanten krocluotue-Gruppe fangkieferelefanten

'l'apjroictea-Gruppe UA. pl. 1

xxx hougitZ-oetsls-Gruppe. . 1
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?8&7 08719 2
M Zug-ueticlons-Gruppe

- '- e. im. 2K hörkerzahnelefanten

>x g/--Bunolopnoäou
“
. //'“/ |

vierzehnelefantN/ Richard Owentier
'ketrabeloriou Lienrclon-enia
AE. Mi.1 SA. E.3

Schreckenstiere Urzißenzahntiere Feuertiere
Dinotberiurn kalaeornastoäon [Trotha-*juni
AE., E, Mi. 2 AE. O. 1 SA. E. 3

Sirenen ,

Zeekühe . karapz'rottieriuin Roäiottieriurn
SA. E.3 SA.
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E
.
3

kroxz-rotberjurn
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*|

A. E.2 SA. E.2
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Woeritiieriuro /:/Barz*tlierju1n Sarolo2ictelio.
AE. E. 3 / AE. E.3 SA. E. 1 x
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[lordamerika eingewandert find. Ebenfo if
t das

Mammut nach Europa oorg-eftoßen. als ein Glied
von _deffen arktifcher Fauna im Ouartär. hier
haben fich am Südrande feines Gebietes auch einige

Abzweigungen gebildet. in Spanien b), platyrbz'n
einig. in Italien 1*). iiz'clrnntinus und die Zwergform
1*). leitbaäxrmai. Die Einwanderung in Europa
könnte fch-on im pliozän erfolgt fein. wie u. a.

Falconer und Scharff annehmen, da man das
Mammut auch fchon in porciszeitlichen Schichten von

Süddeutfchland, Schottland und Irland gefunden hat.
Die letzte. indifche Linie der Elefanten endlich

fchließt fich nach übereinftimmendem Urteil an
k. byeuäriens an. Aus diefem ging der Indifche
Elefant hervor. der mit dem nahe verwandten

Sumatraelefanten in der Ausbildung der Molaren
neben dem Mammut einen Entwicklungsgipfel unter
den Elefanten bildet. Der Sumatraelefant muß

fich dabei auf dem Feftlande ausgebildet haben
und erft im Laufe des Ouartär auf Tehlon und
Sumatra befchränkt worden fein. Don anderen Far
men dürfte noch der 1*). b78uclrinäiau8 aus dem Alt
quartär Javas hierher gehören. den D ubais hier
her ftellt. wenn er auch manäje Ahnlichkeit mit dem

Altelefanten aufzuweifen hat. Sanft hat man ge

legentlich auch den nam-adifchen Elefanten hierher

ftellen wollen. Scharff auch. wie fchon erwähnt.
den armenifchen Elefanten. wir bekämen dann
eine herleitung des Indifchen Elefanten von weft
afiatifchen Formen. alfa eine Rückwanderung nach
Indien. Doch fchließen fich beide Arten. wie fchon
erwähnt. enger an den Altelefanten an. D. natuerli

euZ if
t

wohl ein weftlicher Einwanderer in Indien.
hat fich aber hier nicht weiter entwickelt. Dagegen

if
t der Indifche Elefant in Indien alteinheimifch.

war doch fein Stamm hier fchon felt der 'keit-310
pboclon-Stufe anfäffig.
wir erhalten alfo folgende Deziehungen der

Gattungen und Gruppen der Rüffeltiere. wobei wir
deren namen die geographifchen Entwicklungsgebiete

hinzufügen. Dabei bedeutet AE.: Afrika. AS.: Afien.
E.: Europa. UA.: Uordamerika. O.: Indien. SA.:
Südamerika. weiter bezeichnen wir das geologifche

f F

fironomifches im Monat
Die Sonne tritt am 22. Dezember abends 10 Uhr

in das Zeichen des Steinbocks. Damit beginnt der winter.

Es entfteht der kürzefte Tag und die längfte [lacht. In
wirklichkeit durchläuft die Sonne im Dezember die Stern

bilder des Schlangenträgers und des Schützen.

Ihre Deklination beträgt am 1
.

Dezember
- 21041'.

am 15, Dezember -2301-1t und am 31. Dezember
-239 9'. Am 23. Dezember zur Zeit ihres tiefften
Standes hat die Deklination den Wert _230 27*. Die
Tageslänge vermindert fich von 81/, Stunden zu Beginn

Z ..
,

.ZWHM

X k k

p
,

hstponomie

,j

“

Dezember 1919

Alter der Farmen durch die Anfangsbuchftaben der

perioden (i.S. 31.)
Die Zahl der Zähne wird im Laufe der Ent

wicklung immer geringer. wie in anderen Säuge

tierftämmen auch. Don 36 Zähnen beim Märistiere.
geht fi

e bei kalaeomaßwäan auf 26. beim Elefanten
auf 14 herunter. Dafür nehmen die verbleibenden

Zähne an Größe zu. indem die Schneidezähne zu

Stoßzähnen werden und die Dackzähne immer mehr
Ouerjache bzw, häckerreihen ausbilden. wir fehen
das fehr gut an der krimigenius-Reihe. der Stamm

linie des Mammut:
'krilopltocioo . . . . . 1 2 3 3 5 4

'ketralopiioäon . . . . 2 3 4 4 4 5

Negation clitti . . . . 2 4 5 6 b 7-8
8d. borodifrorts . . . . 2 x Jr 6 6-7 8-9
8d. ioaigni. , . . . . . 2 5-6 7-9 7-10 7-12 9-13
.krobiäisaocioo planilrods 2 5-6 6-8 7 8-9 10-11
A. merjäionolia . . . . 3 5-6 7-8 8-9 8-11 10-14
[Baelepvaa triogoritlieri . 3-4 6-8 9-12 rr x 14-22
1?. primigeoiua , . . . 4 6-9 9-12 9-15 14-16 18-27

D-efonders die Mindeftwerte der Jochzahlen bil
den gute Reihen. die bei den Milchmolaren bis

4
. 6
.

9
. bei den Molaren bis 9
.

14. 18 anfteigen.

Ahnliäj liegen die Derhältniffe in der lnclieuu-Reihe
in der die Jochzahlen im Minimum bis 4

.

8
. 1;

bzw. 12. 16. 24. alfa nach über die Werte der

yrjmjgeninZ-Reihe hinausfteigen. oder bei der An*

tiquus-Reihe (3. 5. 8 bzw. 9
.

12. 15) oder der .Afri

aanaZ-Reihe (3. 6
. 7 bzw, 7. 8. 10). nur bei den

Zwergformen der rtntiguus-Reihe tritt ein Rückgang
bei den Molaren ein. wie ja überhaupt bei Zwerg
thpen leicht Rückfchläge eintreten.

wenn alfa noch manche Unficherheit im ein

zelnen befteht. f0 läßt fich doch die Entwicklung
der Rüffeltiere beffer überfehen. als die der meiften
anderen Ordnungen der Säugetiere. neben den hier
dargeftellten muß es aber noch andere gegeben haben,
die im Miozän in Afrika den Stamm weiterführten
und dann erft durch die von Indien hereinwandern
den Formen verdrängt wurden. Es ift doch nicht
anzunehmen. daß diefes lebenskräftige Gefchlecht
in Afrika fchon am Ende des Unteroligozän aus
geftorben wäre. Freilich kann uns nur ein glück

licher Zufall mit ihnen bekannt machen.

/ Von Dr. .Arthur Kraufe
des Monats um eine weitere halbe Stunde auf acht Stun,

den. um Ende des Monats wieder um einige Minuten

zuzunehmen.

Für verlin: Anfgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge

1
.

Dezember 7b 37D 4b 2m 8b 251d

8. ., 7!' 45m Ik 59m 8b 12m

15. „ 71152D biv 581d 8*1 6m

22. .. 71157W 411 0!'1 8l1 3U

29. .. 7b 59m 471 51v 8b 6lp

31. .. 7b 59m 411 8m 8LL 9m
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Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) betragt am:

1. Dez. - 11 Min. 11 Zelt,
15. „ - 5 „ 10 „

31. .. +.2 „ 44 „

phafen des*Mondes:

Dollmond E.) 7
'.

Dez. vormittags 11b 4

Letztes viertel c( .14. „ morgens 7b 2D

lleumond . 22. „ vormittags 11b 551!1

Erftes viertel Z
) 3() „ morgens 6b 25k!

Am 7
.

Dezember nachts 4 Uhr fteht der Mond in

Erdnähe (perigäum). am 21). Dezember nachts 5 Uhr in

Erdferne (Apogäum). Er erreicht am 7
.

Dezember feinen

höchftftand und am 20. Dezember feinen Tiefftjtand.

Der Mond fteht im Dezember zu den planeten an

folgenden Tagen in lionjunktion: am 11. Dezember naafts
11 Uhr zu Jupiter. am 13. Dezember abends 5 Uhr zu
Saturn, am 15. Dezember abends 8 Uhr zu Mars, am

l8. Dezember vormittags 10 Uhr zu Denus und am

20. Dezember mittags 12 Uhr zu Merkur.

Iternbedeaiungen durch den Mond (Zeit der tlonjunle,
tion in Aelitafzenfion):
1episcium 4.9ter Gr. 1

.

Dez. abends 7|' 51m

x,(l)rionis 4.5ter „ 8
,

„ oorm. 8b 5m

Der planet Merkur befindet fich am 2
.

zum 3
.

Dezem
ber um Mitternacht in unterer tionjuttlition mit der

Sonne, d
.

h
,

auf einer Linie mit Sonne und Erdef und

zwar zwifchen beiden himnielsltörpern. Am 3
.

zum
4. Dezember *fteht der planet um Mitternacht im perihel

feiner Dahn. *Ferner befindet er fich am 21, Dezember

nachmittags 5 Uhr in weftlicher Elangation von der Zonne,
21047' von ihr entfernt. Er if

t

erft rückläufig, fpäter

wieder rechtläufig im Zternbild des Skorpions. Mor
gens vor Zannenaufgang if

t 'der planet nach der erften
woehe im Dezember bis Ende des Monats fichtbar, Mitte
des Monats bis zu 9/4 Ztunden.

Denus geht am 10. Dezember nachmittags l Uhr
durch das perihel ihrer Dahn. Zie durchläuft im Dezember
das Iternbild der Jungfrau. Ihre Zichtbarlteitsdauer
als Morgenftern nimmt von 4 Itunden vor Sonnenauf
gang zu Beginn des Monats bis auf 31/4 Stunden am
Ende des Monats ab. g

Mars fteht-am 18. Dezember vormittags 7 Uhr im

Aphel feiner Dahn. Er durchläuft rechtläufig das Ztern

bild der Jungfrau und if
t anfangs 5 Stunden, Ende des

Monats 5 Ztunden vor Zonnenaufgang zu fehen.

Jupiter fteht erft 'reehtliiufig, fpäter rückläufig an

der Grenze der Zternbilder Löwe und tirebs. Seine

Iichtbarlieitsdauer nimmt zu von 93/. Stunden bis auf

12 Ziunden gegen Ende des Monats.

?Dezember l. Trabant Eintritt nachts 3b 25m

2
.

„ lil. „ abends 8b 57“'l

3. „ lll. „ Austritt nachts 121135m
3, „ l. „ Eintritt abends 9v 53!!

-t. „ ll. „ „ nachts 4b 3m

5. „ l. „ „ naehni. *ti1 21m

7
.

„ (l. „ „ „ 5b 21m

9
.

„ l. „ „ nachts 511 18D

10. „ lll, „ „ 12b 53m

10. „ [ll. „ Austritt „ 4d 31m

10. „ l, „ Eintritt „ 11b 46D

11. „ ll. „ „z morgens 6v 39-

12. „ 1
.

„ „ abends (tk115!11

14.

'

„ ll. „ „ „ 7'1 d7m

15. „ 1&7. „ „ nachm. 4b 36m

1b. „ ll'. „ Austritt abends 9b 20m

16. „ l. „ Eintritt morgens 7b 11"*
17. „ lil. „ „ nachts 41153m

17. ., 111. „ Austritt morgens 8b 32m
18. „ l. .. Eintritt nachts 1b 40d

19, „ l. „ ., abends 8b 8m

21. ., ll. „ „ nachts 12b 3-2!!1

25. „ l. „ „ „ 31133'-q

26. „ l. „ „ „ 1071 1m

28. „ l. ,. „ nachm. 4d 30m

29. ., ll. „ „ nachts 1d 7!

1
.

Januar l, „ „ „ bb 26!!

Saturn fteht im Sternbild des Löwen. Er geht fchon
lange vor Mitternacht auf. Seine Iiäftbarkeitsdauer be
trägt anfangs 7 Itunden,-Ende des Monats 91/2 Itunden.

Für Uranus und Ueptun gilt auch im Dezember noch
das für den Monat Oktober Demerltte.

In den Tagen vom (J. bis 12. Dezember ift ein 81ern
fchnuppenfchwarm zu beobachten, deffen Ausgangspunkt

(Aadiationspunlit) im Zternbild der Zwillinge liegt,

Alle Zeitangaben find in 1111712(Mitteleuropäifeher

Zeit) gemacht.

,-.____.._...
Aus der Werkfiatt der grünen Pflanze / Von Lehrer Franz
Eine der bedeutfamften Etappen im ttreislauf des

Ztoffes auf Erden if
t die Affimilation der Luftliohlen

fäure durch die grüne pflanze. Dei jedem febensoorgang
des Tieres aus der pflanze wird liahlenfäure im At

mungsprazeß ausgefchieden. Eewaltige Mengen diefer
verbindung werden bei zahllofen ve.brennungen gebildet

und wiirden unverwertbar in das fuftmeer übergehen.
wenn es nicht lebende wefen gäbe, die durch eigenartige

Anpaffungen-zu einer chemifehen feiftung befähigt find,

*3,

Tormann
deren Durchführung den andern Organismen verfagt

blieb, und die doch fo wiaftig ift, daß der Deftand alles
Lebens, der ungeftörte Ureislauf van tiraft und stoff
darauf beruht. Diefe Organismen find die grünen pflan:
zen, die durch ihren grünen Zarbftoff, das Thlorophhll,

imftande find, die fefte Bindung von Kohlenftoff und

Iauerftoff in der tlohlenfäure zu zei-reißen, den ttohlen:
ftaff zum Aufbau von Zucker. Zta'rlte, Zellftoff ufw.
zu verwerten und den Zauerftaff der Luft zurücttzugeben.
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aus der ihn dann die Lebewefen wieder aufnehmen. um

in der Atmung die durch pflanzliche Affimilation ge
wonnenen Stoffe zu zerftören. fich die in ihnen aufge

fpeicherte chemifche Spannkraft nutzbar zu machen und

dafür das produkt der Atmungsverbrennung. die itahlen

fäure. wieder abzugeben und fo in intinitarv. Die
Affimilation der Rohlenfäure durch die grüne pflanze
aber erfolgt nur im Lichte; die ttraft des Sonnenftrahls

if
t

es. die in den produkten diefer hervorragenden

chemifchen Leiftung. dem Zucker. der Stärke. gefpeichert

wird. von der Sonne bezieht alfo alles Leben feine Ve

triebskraft. ..Die Ratur hat fich die Aufgabe geftellt.
das der Erde zuftrömende Licht im Fluge zu erhafchen
und die bew-eglichfte aller tiräfte. in ftarre Form um

gewandelt. aufzufp-eichern.. Zur Erreichung diefes Zweckes

hat fi
e die Erdkrufte mit Organismen überzogen. die

lebend das Sonnenlicht in fich aufnehmen. Diefe Organis
men find die pflanzen. Die pflanzenwelt bildet ein

Refervoir. in dem die flüchtigen Sonnenftrahlen fixiert
und zur Rutznießung gefchickt niedergelegt werden.“ So

fchrieb Julius Robert Mayer. der große Entdecker des

Gefetzes von der Erhaltung der Energie fchon im Jahre
1845. Die organifche Subftanz zum Beifpiel. die durch
die grüne pflanze zur Steinkohlenzeit aus der Rohlen:
fäure der Luft mit hilfe der ltraft des Sonnenlichtes
gebildet wurde. if

t ein Schatz. der. wirklich zu unferer
..Rutznießung“ bereit. in Form mächtiger Rohlenlager.
der Relikte einer vergangenen pflanzenwelt. in der Erde

ruht. Beim verbrennen der Rohle geht die darin ..nie
dergelegte“ chemifche Spannkraft in Wärme über. Die
Wärme ihrerfeits wird wieder in die Energieform der

mechanifchen Arbeit durch die Dampfmafchine umgefetzt.
nur diefe mechanifche Arbeit kann von einer Dhnamo
mafchine in Elektrizität verwandelt werden. die wir
dann fchließlich als Licht in Bogenlampen und Glüh
birnen aufgliihen laffen. So machen wir täglich das
wunderbare Experiment. daß wir die Rraft des Sonnen

ftrahls. der in der Steinkohlenzeit von der pflanze

zum Aufbau ihres Rörpers verwertet wurde. nach vielen
Millionen von Jahren. nach ,manchen Umwegen. jetzt
wieder in die urfprüngliche Energieform des *Lichtes

zurückverwandeln und unfere nächte mit dem Glanz der
Sonne erhellen. die in unvordenklicher Zeit fchon einmal

die Erdoberfläche befchien.
Als man daran ging. das geheimnisvolle problem

in Angriff zu nehmen. wie die pflanze wohl diefe kunft
volle Shnthefe f0 komplizierter organifcher Subftanzen
aus der Rohlenfäure der Luft zuftande brächte. lautete
die erfte Frage. welches wohl die erfte Stufe der lang

wierigen Arbeit des chemifchen Aufbaues wäre. Lange
Zeit blieb diefer punkt ungeklärt. bis die große Ent

deckung der nahen chemifchen _perwandtfchaft von Blut

farbftoff und Blattfarbftoff gemacht wurde. Der Blut

farbftoff aber vermag bekanntlich Rohlenoxhdgas zu bin
den _ darauf beruhen ja die fchweren vergiftungen
mit diefem gefährlichen Gafe. Wenn man nun fiir den
verwandten Blattfarbftoff diefelbe Fähigkeit annahm. fo

konnte man fich die Anfchauung bilden. die i-iohlen
fäure werde im Lichte in Rohlenoxhd und Sauerftoff
zerlegt. der letztere von der pflanze an die Luft ab

gegeben. das Rohlenoxhd aber vom Thlorophhll ge

bunden uud mit Waffer zu Formaldehhd vereinigt. Zucker
und Stärke aber find einfache pielfache der Formel
des Formaldehhd. mehrere Moleküle desfelben könnten

alfo zu ihrer vereinigung Zucker oder Stärke bilden.

Diefe hhpothefe. im Jahre 187() von dem geiftvollen

Münchener Chemiker Adolf v. Baeher (*
f* Aug. 1917)

ausgefprochen. erfchien zunächft doch allzufehr theoretifch;

außerdem machten fich fchwere Bedenken dagegen geltend.

Dem Formaldehhd. deffen wäfferige Löfungen als Formol

bekanntlich eines unferer beften Desinfektionsmittel vor

ftellen. verdankt eben diefe allgemeine verbreitung feiner
das Leben von niederen Lebewefen. Bakterien ufw. ab
tötenden liraft. Es mutete feltfam an. einen folchen ge.

fährlichen Stoff regelmäßig im pflanzenorganismus als

Zwifchenprodukt gebildet zu denken. Deshalb muß es als

großer Triumph der Banferfchen hhpothefe bezeichnet
werden.. daß es tatfächlich gelang. aus Formal Zucker hec

zuftellen. Das Wundcr ereignete fich auf die einfaäffte

Weife. als man Formal mit Ralklöfung einige Tage ftehen
ließ. wodurch das Formal ganz in Zucker verwandelt
wurde, Es waren eben jetzt unter dem Einfluß der italie

löfung die entfprerhende Anzahl Moleküle Formaldehhd

zum Zuckermoleküle zufammcngefchweißt worden. Jetzt

erft ging man daran. auch in der grünen pflanze nach

ähnlichen porgängen zu fuchen. Zwei Wege erfchienen
von vornherein gangbar. Der eine fuchte Formaldehhd
im Gewebe der grünen pflanze aufzufinden. der andere

trachtete der pflanze einen Teil der Arbeit zu fparen

und ihr ftatt der Rohlenfäure bereits das Zwifchenprodukt

Formaldehhd als nahrung darzubieten; fi
e mußte. war

die Baeherfche hhpothefe richtig. daraus ebenfogut. ja

leichter. Zucker und Stärke bilden können. Der erfte Weg

hat bis heute keine nennenswerten Ergebniffe gezeigt.

obzwar es wirklich gelungen ift. Formaldehhd in der

affimilierenden pflanze zu finden, Diefer Aldehhd if
t ja.

wie gefagt. ein heftiges Gift für alles pflanzenleben.
Man muß alfo annehmen. daß er. kaum entftanden. fa

fort auf Zucker weiterverarbeitet nur fo unfchädlich ge

macht wird. oder vielmehr. daß er gar nicht als folcher

entfteht. fondern fchon feine 'Beftandteile fofort zum Auf
bau des kompliziertcn Zuckers weiterverwendet werden.

Man kann alfo höchftens minimale Spuren von Formal

dehhd als folchem auffinden. die gleichfam bei diefer

Shnthefe abfallen. und diefe winzigen Mengen machen

natürlich den Rachweis fchwierig und unfiher.
Der andere Weg erfcheint ausfichtsvoller. Die For

frher. die ihn befrhritten. boten den pflanzen äußerft ver

dünnte Formollöfungen und konnten nachweifen. daß

fehr verdiinnte Löfungen keinen nennenswerten Schaden

brachten. cine ver-wertung durch die pflanze aber war

nicht feftzuftellen. Sie fetzten alfo Formaldehhd dem

Rährboden zu oder zogen die pflanzen direkt in der For
mollöfung. Da nun Formal ein heftiges Gift für Bak

terien. pilze. fiir alle nicht grünen pflanzen ift. fo lag

die permutung nahe. Formal werde auf die ebenfalls nicht
grüne Wurzel der höheren pflanzen genau diefelbe Gift
wirkung ausüben. und in Ronfequenz deffen. das Blatt

grün fpiele bei feiner Entgiftung. vielleicht bei feiner
Zerlegung und verarbeitung zu Zucker die wichtigfte
Rolle. Run if

t

Formaldehhd ein Gas. das aus den For
mollöfungen mit Leichtigkeit abgegeben wird - deshalb
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riechen Formolläfungen fo penetrant. Man hat es alfa
in der hand. der pflanze den Formaldehyd von der Luft
aus den grünen Blättern zuzuführen und f0 die gefähr

liche Berührung mit der wurzel zu vermeiden. Man

braucht nur die pflanzen unter einer abgefchloffenen

Glasglocke zu ziehcn. unter welcher auch eine Formolläfung

fteht. und die Erde. in der die pflanzen eingefeizt find.
etwa durch Stanniolbedeckung forgfältig vor jeder Be

rührung mit dem Farmaldehydgas zu bewahren. Dazu

mußte allerdings erft eine Methode ausgearbeitet werden.
urn kleine Mengcn Formaldehyd im Luftvolumen der

Glocke und deffen Aufnahme durch die pflanze genau zu
beftimmen. Uachdem dics durchgeführt war. lieferten die

gemachten Verfuche fehr überrafchende Ergebniffe. Zu

nächft ergab fich. daß die pflanzen auf diefe weife mehr

hundertfach größere Mengen des „giftigen" Formaldehyd

vertragen. als dies von den Forfchern konftatiert worden

war. die mit Formollc'ifungen gearbeitet und diefe der

..wm-zei“ zur Verarbeitung geboten hatten. Dann aber

auch. daß der Formaldehyd voir den Blättern nicht nur

aufgenommen und vertragen. fondern auch verarbeitet

werde. Unter feinem Einfluß verändern die Blätter ihre
Form. werden größer und breiter. gleichfam um foviel
wie mögliäj des erwünfajten Rährftoffes aufnehmen zu
können. der ihnen chemifäfe Arbeit fpart. Die pflanzen
werden größer. ftärker und lebhafter grün als die gleich

zeitig in normaler Luft ohne Formaldehyd gezogenen.

Aber auch. wenn man die Rohlenfäure aus der Luft ganz

entfernt und durch Formaldehyd erfetzt. findet diefes
freudige Wachstum ftatt - alfo mit dem „Gift“ als
einziger Uährftvffquelle. Bekanntlich erhalten die jungen

pflanzen mit den fogenannten *tieimblättern des Samens
eine gewiffe Menge Uährftoffe mit. von denen fie zehren.
bis fi

e ergrünt und genügend erftarkt find. um fich aus

der Rohlenfäure der Luft felbft. ihre [lahrung zu bereiten.
*(Venn man die junge pflanze. folange fi

e das noch nicht

kann. ihrer iicimblätter beraubt. if
t

fi
e

natürlich nur

äußerft fchwer groß zu ziehen. Anders in Formaldehyd

Atmofphäre. die ihr einen Gutteil Arbeit erfpart und
das Fortkommen erleichtert.
Im Dunkeln kultivierte pflanzen bilden bekanntlich

kein Blattgrün aus. fondern bleiben bleich. wachsgelb.
Formaldehyd kann von folchen pflanzen nicht aufgenom
men werden. Stellt man aber folche wachsgelbe pflanzen

zufammen mit einer Formaldehydmenge. die im Lichte
von grünen pflanzen freudig aufgenommen und ver
arbeitet wird. aus dem Dunkel an die Sonne. dann wirkt
der Formaldehyd auf diefe gelben pflanzen als Gift und
tötet fie. ebenfo wie pilze. Bakterien. wurzeln. kurz
alle nichtgrünen pflanzen und pflanzenteile getötet wer
den. Offenbar wirkt alfo in Beftätigung der vorhin ge

äußerten Vermutung das Chlorophyll entgiftend. zer:
legend. wie es der gefchicktefte Chemiker nicht beffer
könnte.

Snnarienlcuncie
O..- - . LK*

Einiges iiber die afrikanifchejAchatfchnecke (01611611116 marginata)
Vonx;WilhelmZSchreiimiiller

Erftmalig wurde diefe afrikanifche Riefenfchnecke wohl
von der richtigen Importfirma Scho l z e 8

e p ö tzfch k e.

Berlin. vor mehreren Jahren eingeführt. Sie if
t ein

fehr impvfantes und intereffantes Tier. deffen Gehäufe

dimenfionen ganz refpektable fein können. Ich habe

fer Schnecke if
t einfarbig grau- oder dunkelgelb; auch

diefer variiert aber fehr bezüglich der Färbung. Die

Seiten refp. die Flanken find außer der fchon erwähnten
Färbung extra noch dunkelbraun geadert und genetzt.

Auch in der Grundfarbe find viele Exemplare diefer Art

Tiere diefer Art gepflegt.

die folgende Gräßenverhält

niffe aufwiefen: 13 >( 6.5 vw.

10)(5 0111und 8)( 4.2 ein.
'Momentan pflege ich ein

Jungtier von 7.5)(4 (kw,

Das weichtier (Abb. 1
) felbft

hat meiftens bräunlich: Fär
bung. die an den Flanken.

nach dem Fuße zu. am dun

ften auftritt, Von den bei- Abb. 1
,

den langen (oberen) Füh
lern aus -- an deren End
kuppen die kleinen. fchwarzen punktförmigen Augen fitzen- ziehen fich. nach dem Gehäufe zu. am Rücken zwei
hellere Streifen hin. die hellrötlichq bis hellgelb aus

fehen. Die zwifchen den beiden hellen Streifen entftandene

Rückenzone if
t dunkelgraubraun gefärbt. Der Fuß die

Afrikanifche Achatfchnecke (.-Cebatjna marginata).
Federfkizzevon 1V.Schreitmüller.

"i
,

natürl. Größe.

fehr variabel, es kommen

f

Tiere ron hellgelber bis

orangefarbener Tänung vor.

welche nach dem Fuße zu

f

aufhellt und da bis zu bläu

lich grauweiß abändern kön

nen. Das Gehäufe ftuft von

'

hell- bis dunkelgrünlichgelb.

l oder von dunkelbraun bis

'
1 olivenbräunlich ab und if
t

durch organge- bis hellgelbe

und fchwarzbraune Streifen

unterbrochen.

Die Fühler (oberen zwei) find ziemlich lang und zei
gen hellere Farbe als der Grundton. Die unteren zwei

find kürzer. Das Gehäuf-e zeigt an der Innenfeite der Gff
nung bordeauxrote Färbung (Abb. 2...-r") und hat bei

Jungtieren 5-6 windungen. während folche bei alten.
'7 ..
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erwachfenen Exemplaren b--7 vorhanden find. Die Öff
nung if

t

fchief.oval und an der, der letzten windung am

liegenden Seite ftark nach unten herabgedrückt. Im

iibrigen neigen die Eehiiufe diefer Art, ebenfo wie die:

jenigen vieler einheimifeher wafferfchneeken, ftark zur

tiorrofion *1, hauptfäaflich tritt diefe bei recht alten und

Abb. 2
.

Afrikanifche Aetrutina wurginatn .Achatfchnecket
(Anllehtder Eehäufeöffnung. feeres (bebaute.)
Skizzen. d. natur von w. Schreitmüller.

'/
: natürl. Größe.

großen Tieren fehr verheerend auf (Abb. 3). [Denn die

ttorrofion erft einmal im Entftehen begriffen ift, fo

if
t

fi
e

durch nichts mehr aufzuhalten oder zu befeitigen,
man muß alfa vorher möglichft dafiir Sorge tragen,
daß fi

e gar nicht erft auftritt. Aus diefem Grunde if
t es

vorteilhaft, wenn man den Tieren lcallehaltige Stoffe

reicht, an welchen fi
e gerne herumfreffen. Es empfehlen

fich hierzu die bekannten T i n t e n f i f ch f eh ul p e n
(0888. Zepia), die man auch den Singvo'geln gern reicht:

ferner kalkhaltige pflanzen wie: Brenneffeln, Titollu- und
Gitarre-Arten (Armleuchtergwächfe) **), ferner M ö r t e l -

ftüeke von alten Mauern, Aalkfteinftiicke
oder dergleichen mehr. Um Irrtum zu vermeiden, muß

ich bemerken, daß tleltntinxr inarginata eine (and:
fchneclie ift, alfo demzufolge nicht im Aquarium.
fondern im Terrarium gehalten werden
muß! Letzteres braucht nieht fonderlich groß zu fein,
weil die Tiere wenig platz beanlpruehen. Bei Tage liegen

fie meift unter Moos oder Steinen, tiorkrinden o. dgl.

verborgen, erft in der Dämmerung und des Uaehts kom

men fi
e hervor, um nach nahrung zu fachen. Letztere

reicht man ihnen in Geftalt von pflanzen aller Art wie:

liopf- und Zeldfalat, Melde, alle Gemüfe
arten, Spinat, Löwenzahn, Brenneffeln,
1Degebreit,Sauerampfer und pilze ufw.
Sie nehmen aber auch Obft, in waffer erweich:
tes Brot oder Semmel und Zleifchf ja fogar

auch Mehlkleifter, den man ihnen am beften mit
pulverifierter Sepiafehale (08821 Zepter) ver
abfolgt ***), fie if

t

alfo abfalut nicht wiihlerifch in bezug

auf ihre Uahrnng.
Das Terrarium if

t folgendermaßen einzurichten, da

das Tier fehr wenig Anfpriiehe betr. desfelben an den

*f tiorrofion :: zerfreffene (behaufe, refp. folchef die
eine ftarke Abfplitterung der oberen Schicht aufweifen.
**) .R'itolla ftaxilis (biegfame Uitelle) und alle

(Terra-Arten find wafferpflanzen.
'

***) Außerdem freffen fie auch g e k o c
h te , ze r -

drückte tiortoffeln und Möhren, Rüben

a l l e r A r t, tt o h l r a bi nnd 'l'racie8oantin (letztere

if
t

namentlich ein gutes lDi nt e r fu t t e r für fie).
....'. e... ..-....-...*........'.......e........ .e '1. 4 . . 4 o . o ....4....-.

pfleger ftellt; „Fiir 3*4 größere Exemplare diefer Art
genügt ein Behälter von 3))(20>(20 out Größe. Der
Bodengrund' fall moglichft in Mulm aus hohlen Bäumen

oder Lauberde, mit wenig Sand vermifeht, beftehen, auf
die man hohlliegende flache Steine, tiorkrinden und Moos
gibt, in und unter welehe fich die Schnecken gern ver

kriechen. Als Dekorationspflanzen find nur folehe zu
wählen, welche von den Tieren nicht gefreffen oder be

nagt werden und die recht hart find, wie: *Armada zur-o
niev. (japanifche (1

')

oldorange). Bronirnus jap()
nious (japan. pfaffenhütchen), dspitiistra ala
t.ior (japan. Llorbftengel), lonrns oerasns
(Uirfchlorbeer), ].8,it]*n.q t]0i)jli8 (echter for
beer)7 Ariel!) innertlatnni (gefleäiter Aron ftab),
llczclera. lletix (Efeu) u. a. mehr.“ -- Der Behälter (d, h.

das Innere desfelben) darf nicht zu viel Feuchtig

k eit aufweifenz weit folche diefe Säfnecken nicht lieben
und vertragen können.

.tal-tation. toni-ginutn if
t ungemein anfpruehslos und

haltbar, wenn man ihr nur die nötige wärme gewährt,

die bei Tage mindeftens 18-200 (7 *) betragen fall. Bei

[lacht kann die Temperatur ganz erheblich finken, was

den Schnecken abfolut nicht fehadet. hält man fi
e aber

bei Tage auch kühl, fo werden fi
e

ziemlieh unbeweglirh
W

ja faft lethargifeh
- und liegen dann meiftens in ihre

Gehäufe zurückgezogen, in die Erde oder in Moos ver

grabenf fo daß man nicht viel von ihnen zu fehen

bekommt.

Diefe Schnecke fchreitet im Terrarium aueh leicht
zur Fortpflanzung, fo haben z. B, die Zoologifehen (bür

ten zu Frankfurt a. M. und Berlin augenblicklich reich
lich Uaehzncht von dem Tier. Die Jungen haben jetzt

bereits eine Größe von 5 ern und mehr erreicht.

Der Behälter; in welchem man folche Tiere halten

will, muß natiirlich mit einer Glasplatte o. dgl. bedeckt

werden* um ein Entweiehen erfterer zu verhindern. Beffer

noch als eine Glasplatte if
t jedoch ein Derfchlußdeckel

aus Drahtgaze oder verzinntem Eifendrahtgefleaft, welch

letzteres nicht weitmafehig fein darf, da fonft die

Abb. 3
.

Afrikanifche .Fe-italian [nett-g-jnntn (Achatfäfnecke)_

(Eehöufe zeigt ftarbeAorrofion.)
Uriginalaufnahme von Aennh Fahr.

1/2natiirl. Größe.

kletnen Jungtiere hindurchkriechem entkommen und dann

oft in der Stube vertrociinet vorgefunden werden.

'Letzterer Derfehluß if
t

auch deshalb mehr zu emp

fehlen, weil die Scheiben eines durch Glasplatte ver:

fchloffenen Beckens zu vie1 Schwitzwaffer abfondern. wo:f

i“
) Lilima ihrer heimat "Afrika" entfpreehend.

*4.... *e

a „DWZ



Aus allen Gebieten .J7

durch im ßehälter zuviel Feuchtigkeit entfteht, welche

diefe Schnecken
- wie fchon erwähnt --- nicht lieben!- Der preis für diefe Tiere fehwankt -* je nach Größe

und Schönheit
»-
zwifafen 3 5 mark pro Stück, doch

dürften wohl gegenwärtig nur noch einzelne Exemplare
bei fiebhabern (in Deutfehland) vorhanden fein, und es
wird noch lange dauern, ehe wir wieder neue Importe

erhalten.

Mcq.

“Wee-1 -__

Warum erfcheini die Sonne beim Untergang
abgebiatieih_

'

wohl jeder hat fchon beim Betrachten des Sonnenauf
und -untergangs die wahrnehmung gemacht, daß die
Sonne in der [lähe des himmelsrandes niht mehr einen
genauen tir:is darftelkt, fondern zu einer mehr oder we:
niger regelmäßigen Ellipfenform mit wagreht liegender
hauptaehfe abgeplattt er cheint. Genaue meffungen er
geben, daß die Deränderung ni:ht durch eine verbreite
rung nach der Seite, fondern durch eine Schrumpfung

in der höhe zuftande kommt.

Die Erfcheinung findet ihre einfaafe Erklärung in
der Drechung der fichtftrahlen in der irdifchen Luft
'hülle (Aefraktion). Man kann fich di:fe zufammengefetzt
denken aus einer Reihe von fuftfchiehten, deren Dichte
mit zunehmender höhe immer mehr abnimmt. nach dem

bekannten Derechnungsgefetz für das fieht werden die
Strahlen, wenn fie von einer höheren S;hiiht frhräg in
eine tiefere über-treten, jedesmal etwas na:h unten hin
abgelenkt, fo daß die von den (beftirnen kommenden

Liihtftrahlen im allgemeinen krumme Linien darftel:
len. deren Liriimmung gegen dieErde hin gerichtet ift;
nur die Sterne im Scheitelpunk': (Zenit) fenden uns ihr
Licht geradlinig zu, weil es alle Schichten fenkrerht, alfo
ohne Drechung, durihfeizt. Je näher alfa ein fiihfpunkt
dem himmelsrande fteht. defto ftiirker if

t die tiriimmung

der von ihm zu uns gelangenden Liehtftrahlen, und

zwar fo, daß er unferem Auge höher zu ftehen fcheinh
als es in Wirklichkeit der Fall ift (hebung der tiimm),
*und wir können ihn fogar nach eine Zeitlang fehen, wenn
er in wi;klichkeit fchon unter dem horizont oerfunken
fein follte. Es wird alfo fowohl der untere als auch
der obere Rand der Sonne bei Sonnenauf- und .unter

gang etwas gehoben erfcheinen. aber der untere etwas

[türker als der obere, fo daß die Sonne fozufagen von
unten nach oben geftauchi erfrheinen muß.

nicht immer if
t aber der verlauf der Diehteabnahme

in den iiber.inander lagernden Säfiehfen ein gleichmäßi
ger, fondern er kann durch ftarke Unregelmäßigkeiten

in der Temperatur der unteren Lagen merklieh geftört

fein. Dann erfeheinen Sonne und Mond in ihren tiefen
Stellungen oft in ganz abfonderlichen Formen, ja gelegent

lich fogar in einzelne Stücke aufgelöft, aber meift nicht
ruhig, fondern in ftändig fließender oder fl'mmernder
Bewegung, Auch die Erfch i:ung der Zita Morgana ge
hört hierher, die falfchlicherweife als Luft-„Spiege!ung"

bezeichnet wird, und die in den Alpen ab und zu beob

achteten doppelten Sonnenuntergänge, bei denen fich das

Tagesgeftirn nach dem Untergang noch einmal über die

Zerggipfel erhebt, um dann beim zweiten Untergang
endgültig zu oerfehwinden. prof. A. tieller.

Der Fuji-no-yama
Selten if

t ein Zerg fooiel befungen, noch nie ein

Vulkan fo oft gemalt worden wie der Zudjif Japans

höchfter Zeuerberg. Don den Dichtern Zerg des Fuji,
Fuji-no-hama getauft, ift er fchon feit grauer Vorzeit von

tiiinftlern jeder Art unzählige Wale dargeftellt worden,
und noaf heute if

t er das allerhäufigfte Ob:ekt künft
lerifcher [Dübel-gaben zum Zwecke der Wrnamentierung.
mon findet ihn allenthalben, auf den berühmten japan'u

fehen fackka'ften fowohl, wie auf wertvollen porzellan:

oafen und Schalen. auf wandfchirmen und Fächern

kurz auf tiunftgegenftänden jeder Art. Oft zieht er fich
fanft dahin, wie man ihn von Bord aus gewahrt, oft

if
t der untere Teil des Dergriefen von wolken verdeckt,

und nur die Spitze ragt aus der weißen hülle empor,
geradefo wie er fich in düfteren Tagen unferen blicken
am hakonefee zeigt. -
Der Sage nach fall der Zudjif 390 v. Thr. Geb„ in

ebenderfelben [lacht wie ein pilz aus der Erde gefchoffen
fein, als fich der 14') meilen entfernte Ziwafee bei Uhoto
bildete. So feltfam fich diefe alte Legende auch anhören
mag. fo if

t

fi
e

durchaus nicht als „unmöglich" zu verdam
men. Bekanntlich if

t es fehon oft vorgekommen. daß
vulkane urplötzlich an der See- oder Erdoberfläche empor
gefchoffen find. Denken wir nur an die Entftehung der
beiden Logoslafoulkan-e, deren älterer am 7. Liiai 17%
aus dem erb.b:nden und in wildem Aufruhr Dampf und

Rauch aufwirbelnden m;er plöZlich mit weithin leuchten:
der Zeuerfäule aufftieg, oder des mexikanifchen Jornllo,
der fich ebenfalls im Jahre 1759 urplötzlich, unter don
nerndem Getöfe aus dem Sehoffe der kreifenden Erde

erhob. Dis ins 14. Jahrhundert tauchte der Zudji be:
ftändig. und noch» zu tiiimpfers Zeiten entftiegen Rauch
und Afehe feinem tirater. Der letzte Ausbruch, welcher
vom 16. Dezember 1707 bis zum 22. Januar 17W dauerte,
war überaus heftig und lieferte in hauptfache Afche,

welche das ganze fiidlich gelegene Gebiet 3 in hoch be
deckte und noch 'in Lfedo 10 ern hoch lag. An der Süd

oftfeite öffnete fich- eine Spalte, der Laoamaffen ent

quollen. Es bildete fieh hier der feitlich auff tzende
parafitkegel hohefan. W wenn auaf der „heilige Zerg“

feit dem Jahre 1708 gefchwiegen hat, fo müffen wir

ihn doch zu den aklioen Dulkanen rechnen. Denn wer

möchte fich nermeffen zu behaupten: „Das ,Einft' diefer
Dergangenh:it wird nie mehr zu einem ,Dereinft* der 3u

kunft werden.“ Gar' wohl if
t es m5gli:h, daß der Fudji

nach feinem zw ihundxrtjährigen Sch'ummer eines Tages

zu neuer, ocrderbenbringender Tätigkeit erwacht; dann
wird der Tod wiederum feine furchtbare Ernte halten.
geradefo wie in den wintermonaten des Jahres 1797/08,
wo Taufende von unfihuldigen Menfehen in einem einzigen

'....'
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riefigen Maffengrab oerfrhüttet wurden. Llnr die Toten

jener blühenden Städte am Fuße des Fudji vermögen von
den Schreekensfzenen zu erzählen, von jenen unvorftell
bar grauenhaften Bildern dcs lähmenden Entfetzens vor
einer Aaturgewalt, gegen die auch nur den Arm zu er

heben unnütz war, -- Y
Trotzdem im Bergrsinnern die Gottheit „tio-no-hana

fakwhiwe“ ihren wohnfiiz haben foll, das ift jene Göttin,

welche die Bäume und Blumen gedeihen läßt, haben ge

waltige Auswürfe glühender Lavamaffen und dichter
Afehenregen das Leben auf dem Gipfel für immer er

ftiekt; nur hier und da ragt ein oerkohlter Stumpf aus

der Afrhe empor, der letzte überreft einer ehemaligen,

üppigen Degetation. -- nur im Juli und Auguft if
t der

Gipfel frhneefrei; binnen diefer wenigen wochen wird

feine Spitze von 20000 andärhtigen pilgern erftiegen.
Denn der Zudji if

t eine beliebte wallfahrtsftätte der

Buddhiften. während 'der übrigen Monate trägt der

Fudjigipfel eine weiße, in Streifen da und dort fich ab

wärtsziehende Sihneehülle, ein bezaubernder Anblick, be

fonders wenn die Abendfonne feine Sehneefelder purpurn

erglänzen läßt.

was die Schönheit des Berges anbetrifft, fo wird
er an Regelmäßigkeit der Form nur noch vom Mount

Egmont auf [ieufe-eland übertroffen; doch kein anderer

Feuerberg der welt kommt diefem wahrzeirhen des

Thrhfanthemenreiäjes an Formfchänheiten gleich. Ge

radezu beifpiellos if
t die popularität, deren fich der

Zudji in allen ttreijen des Dalkes erfreut. - Er ift der
punkt ganz Japans, welcher die erften Strahlen der

aufgehenden Sonne empfängt. fürwahr das Sinnbild alles

deffen, was llippon heißt - -a -
herbert Aohleder.

Der Entdecker des „.Torilfcben Organs"
Das Eortiflhe Organ if

t ein wefentlirher Teil des

menfchlirhen und tierifchen Ohres und hat feinen Sitz
im fchnerkenfärmigen Teile des häutigen Labhrinthes.
Trotz der hohen Bedeutung der Entdeärung des Tortifrhen
Organs für unfer wiffen vom hörvorgange, if

t

unfere
ttenntnis vom Lebensgang feines Entdeekers bisher eine

hächft mangelhafte gewefen. Unfere naturwiffenfrhaft

lichen und medizinifrhen biographifchen [lachfchlagewerke

vermögen uns weder über den Tag und das Jahr feiner
Geburt noch feines Todes Auskunft zu geben. Aus diefem
Grunde hielt itjf es im Intereffe der Gefrhichte der [iatur.

wiffenfihaft für angebracht. diefe Lücke auszufüllen. Das

Ergebnis der Lloäfforfrhungen über den Lebenslauf Eortis

fe
i

im folgenden kurz mitgeteilt *),

Marchefe Alfonfo Eorti d
i

San Stefano Belbo wurde

als Sohn eines Gutsbefitzers in Gambarana, im ehemaligen
Königreich Sardinien, am 15, Juni 1822 geboren. Er
-
ftudierte an der Univerfität paula Medizin und philo
fophie und fiedelte fpäter nach Gfterreirh über, wo er

an der Univerfität wien im Jahre 1846 als tiandidat
der Medizin Aufnahme fand und am 5. Auguft 1847

zum Dr. wert. ernannt wurde. wielange fich Torti in
wien aufgehalten hat, läßt fich nicht genau ermitteln;

*) Originalarbeitet findet fich im Archiv für die Ge

fIchiYZeffder
liaturwiffenfchaften und der

Technik.

5
.

Bd.,

dagegen if
t bekannt, daß er dort als profektor des be

rühmten Anatomen Jofeph hhrtl tätig war. Am 3'.). Juni
1851 veröffentlichte Torti in der „Zeitfchrift für wiffen

fehaftlirhe Zoologie“ 'in franzäfifcher Sprache feine Auf.

fehen erregende Arbeit über den feineren Bau der Gehör

fchnecke unter dem Titel „,.lieolierelres Sur l'organe
(le 1'0nje (108 riiainrnitdres. kreniidro partie,
liinergon.“ Der Anatom hhrtl zollte diefer Arbeit in fei
nem „Lehrbuch der Anatomie des Menfrhen" uneinge

fehränktes Lob mit den warten: „Mein ehemaliger profek

tor. Marchefe Alfonfo Torti, hat das Derdienft, eine fehr
forgfältige und genaue mikrofkopifche Unterfuchung über

den Bau der [turning spiralis 08893. nnd ineinbrnuaeexr

fowie der nerven und Gefäße derfelben vorgenommen

zu haben, deren überrafrhende' Ergebniffe . . . allen fpä

teren einfrhlägigen Unterfurhungen zum Ausgangspunkt
dienten.“ Der Anatom A. ttälliker' erft hat im Jahre 1854
den von Torti befchriebeneu Teil der Gehärfäfneike als

„Tortifches Organ" bezeichnet und damit den llamen des

Entdeckers in der anatomifrhen liomenklatur oerewigt.
Ä Seit 1852 arbeitete Eorti am zoologifchen Mufeum
in Turin, von wo aus er noch wiffenfrhaftlichen Brief

weehfel mit ttälliker unterhielt. Den hauptgegenftand

feiner Unterfuchungen bildete damals die Anatomie eines

mit tiohlendioxhd getöteten Elefanten, das 'ihm gelegent

lich der Aufläfung der Menagerie von Stupinigi bei

Turin vom tiänig Diktor Emanuel ll. für Forfrhungs
zwecke zur Verfügung geftellt worden war. [lach Ab

frhluß diefer Arbeiten frheint Eorti der Anatomie den

?türken gekehrt zu haben. Denn nach feiner 1855 erfolgten

Dermählung zog er fich auf feine Befitzung villa Mozza
lino bei Tafteggio zurück und widmete fich dort dem

weinbau. Auf fein-em Gute lebte er bis zu feinem am

2. Oktober 1876 erfolgten Tode.
Dr. G. Brückner.

Flechten als Rahrungs- und Futtermittel
Die zum großen Teil unfrheinbaren und unanfehn:

lichen Flechten arten, die in fo ungeheurer Ausdeh:
nung und in großer Mannigfaltigkeit über die Erde,

zumal in gemäßigten Zonen, verbreitet find, haben allen

Anfchein nach ein ähnliches Schiickfal durihzumachen wie

in der Tierwelt feinerzeit die wirbellofen. wie diefe
vernachläffigt wurden, „weil fi

e für das Seziermeffer

nicht geeignet feien“ (wie der „große“ Eunier meinte)7
bis ihnen Lamarelt*) ihre bedeutende Stellung ver,

fchaffte, fo find auch die Flechten mit nur geringem und

zunächft rein wiffenfehaftlichem Intereffe bedacht worden.

[tur drei namen verdienen in der Gefchirhte ihrer chen-ii

fchen Erforfchung, auf der ihre verwendbarkeit beruht,

genannt zu werden, 50pf**), Jaeobj***) und vor

*) Liühner, Lamarck. Jena 1913.
**f Zopf, Flechtenftoffe (1907).
***) Jacobj, Die in Deutfrhland vorhandenen

Lager von Aenntierflerhte und ihre verwendung als Zut
ter. - Die Flechten Deuifihlands als llähr- und Futter
mittel. Tübingen 1915. - weitere Beiträge zur ver.
wendung der Flechten. Tübingen 1916. - In allen
Schriften I.'s finden fich viele hochintereffante Angaben
über Standorte, Sammeln, Zubereitung ufw.* Ihre tlennt.
nis ift außerordentlich fruchtbar. für eingehendes Studium

unerläßlieh.
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allen T. heffe*). der in fich tiber ein halbes Jahr
hundert erftrerkenden Arbeiten den weitaus größten Teil
aller Flechten eingehend unterfueht und ihre zum Teil

hervorragende Bedeutung für wiffenfchaft und Technik
dargelegt hat. Ich halte mich im folgenden hauptfächlieh
an feine darftellung.

Aueh der Laie kennt zum mindeften die F(erhte
(letraria ielanäioa. das Isländifche Moos. das als Tee

ein altes hausmittel bei Bruftkatarrhen ift. Auch daß
die Kenntierfleehte ((:laeiouia rangiteriaa. B.) ihren
namen daher. hat. dem Aenntier die hauptnahrung zu

liefern. if
t bekannt. Damit pflegt das wiffen über Flech

ten im allgemeinen erfchöpft zu fein, und ich geftehe.

bis vor kurzem nicht eben fehr viel mehr an diesbezüg

lichen Kenntniffen aufzuweifen gehabt zu haben, vie
[lot der Zeit. der Mangel an [lahrungs- und Futtermitteln.

erft hat das Augenmerk den unfcheinbaren pflanzen
wieder zugeführt. :insbefondere if

t es Jacobj ge
wefen. der für eine verwendung der Flechten nachdrück
lich eingetreten ift. vorläufig allerdings mit (leider) be

fcheidenem Erfolg. lind doeh ift eine verwendung der

Flechten im gedachten Sinne durchaus nicht blaffe Theorie.

fondern vollfte wirklichkeit in Gebieten wo Getreide und

Futtermittel knapp find und teilweife ganz fehlen. alfa
in [lordeurafieu. im arktifehen Amerika. ja auch in Japan.
wo eine Art geradezu als Feingerieht verfpeift wird.

Ferner wird ausgedehnter Gebrauch von Flechten zur

lilehl- und Brotbereitung gemacht von den Kirgifen und

Tartaren. in deren Steppen eine Lagerfleihte oft mehrere
Zentimeter hoch den Boden bedeckt. der „Wanna“ der

Bibel vergleichbar, Im gebirgigen norwegen wird Ge
treide- mit Flerhtenmehl vermifäft genoffen. und der polar.

forfrher Franklin nährte fich lange Zeit ausfehließ
[ich davon. Ja. die Schwedifrhe patriotifche

G e f e l l f rh aft gab 1868 fogar eine vrurkfehrift. „Aufere
beften Speifefleehten“. heraus. in der mehrere häufige

Ftechtenarten als Liahrungsmittel genannt und ihre 3u

bereitungsarten dargeftellt werden. Als Futtermittel wird
die Flechte. von ihrer oft ausfchließliehen Bedeutung fiir
Aenntiere abgefehen. vor allem in Liorwegen in riefigen
Wengen dem Kindvieh mit großem Erfolg gegeben. in

Zütland dienen Flechten als Schaf-. in der Krain vor

allem Isländifch Moos als „ideales“ Sehweinemaft
futter. Aber auch pferde nehmen es gern.
Jft den Flechten nun tatfächlich ein liährwert eigen

oder find fie. wie fo viele im Kriege „entdeckten“ Er

fatzftoffe lediglich ein täufeheades Streekmittel? das letzte
könn e n fie. wie die unmittelbare Erfahrung lehrt. nicht
fein. Und die rhemifche Unterfuchung beftätigt das voll.

auf. 1813 bereits fetzte Berzelius den [lährwert
trocknen Isländifchen Woofes der hälfte deffen der Kar

toffel gleich. neuere Befunde T, heffes ergaben das
verhältnis an L'lährwert von Kartoffel zu Isländifch
Moos jedoch weit günftiger. nämlich als wie 1:3. d

.

h
.

die Flechte hat den dreifachen llährwert
der Kartoffel! (Bei der Aenntierflechte if

t das ver

hältnis etwas geringer. 1:2.5.) Und zwar beruht die

nährende wirkung auf einem fehr hohen Gehalt an

*) heffe. Beiträge zur Kenntnis der Flechten.
viele Arbeiten im Journal fiir praktifehe
Chemie; insbef. 93. 254 (1916) und 94. 227 (1916).
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Kohlehydraten. d
.

h
,

Zuckerftoffen. Allerdings.
pflüekt man fich eine der genannten Flechten und kaut

fi
e

ohne weiteres. fo merkt man von dem Zurkergehalt

nicht viel. fie fehmeeken im Gegenteil „wie Medizin“.

d
.

h
, landläufig bitter. ver Bitterftoff ift nicht nur

unangenehm. fondern auch unbekömmlich. Er muß alfo
oor der verwendung zu menfchlichen Genußzwecken ent

fernt werden. nichts leichter als das: da es eine Säure ift.

fo braucht die Flechte nur mit tprozentiger S o da löfung
ausgezogen und kalt nachgewafchen zu werden; als
dann if

t

fi
e

unferem Gaumen. zumal in Form von Back

werk. durchaus angenehm. wie ich felbft feftftellen konnte.

Säfon 1817 hat Ba h rha mmer die [lot der damaligen
mißernte in deutfthland durch verwendung von Flechten,

insbefonder-e der Setrarja islauäiea. zur Brotbereitung
zu lindern vorgefchlagen. wobei er Zubereitungsvorfchrif

ten gab. nach poulsfon*) wird zur Brotbereitung
trockenes Flechtenmehl (das nach obiger Anweifung ent
bittert ift) mit dem gleichen Teil gewöhnlichen Mehls

vermifeht und dann wie üblich behandelt.

neuerdings hat. wie erwähnt. Jacobj eingehende
Angaben über Sammeln und Reinigen fowie verarbeiten

von Flechten gemacht. Für uns in ventfchland kommen

wohl ausfrhliefzlich Veen-trio. ialanäioa und Benntier

fleehte in Betracht. die zu jeder Zeit. zweckmäßiger jedoch
bei feuchtem wetter. gefammelt werden können. Ins

befondere waldgebirge (Fichtelgebirge. Böhmerwald ufw.)
und (bdgegenden mit .heidebeftand find reich an bei
den Fleehten; fie find zu hunderttaufenden von Zentnern

jederzeit erfaßbar. lieben ihrer verwendung als Mehl.
die auch Sagoerfatz darftellt. kann die (Yeti-ama ielauciioo.

übrigens unmittelbar als Salat bzw. Gemüfe genoffen
werden. Dagegen kommt die Clarionier rangiferjna nur
als viehfutter. alfo indirekt auch fiir uns. in Betracht,
als welche fi

e

feit langem u. a. im Tierpark hagen

b ecks umfangreiche verwendung findet. In jedem Falle

if
t

fi
e dem Tier bedeutend zukömmlieher als neue Erfaß

ftoffe wie Strohmehl ufw. Fiir Schweine empfiehlt fich
Zerkleinerung. als Zugabe zum hen leichtes Einfalzen
mit 1 prozentiger Salzlöfung. vie Überlegenheit der Flech
ten gegeniiber der Kartoffel geht daraus hervor. daß ihr

llährwert unverändert bleibt. wogegen er bei der Kartoffel

bekanntlich mit der Zeit finkt. Lufttroeken läßt fich die

Fleehte unbegrenzt lange lagern.

Aus diefen kurzen Angaben geht wohl bereits her

vor. welehe große Bedeutung die Flechten als Uahrungs

und Futtermittel befitzen. Fiir uns kommen zunäehft zwar
nur die beiden genannten Arten in Betracht (als Futter
mittel if

t allerdings noeh manche andere aber fpärlich

vorkommende Art zu betrachten). denn fi
e

find in veutfeh.
land reichlich vorhanden. Einfuhr aus Skandinavien wiirde

fi
e verteuern und unverwendbar machen. Aber duräf

planmäßigen Anbau. insbefondere auf öden Strecken.

halben ufw. könnte ihr Ertrag erheblich gefteigert wer

den. Soweit jedorh brauchte man zunääfft ja nicht zu

gehen. heute handelt es fich darum. die llahrungs- und

Futtermittelnot. die fürs erfte. zum mindeften für die

nächften beiden Jahre anhalten wird. zu mildern. vazu

if
t

nichts geeigneter als ein reichlieher verbrauch der un.

*) Themifeh. Zentralblatt 1906 [1.1511.
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fiheinbaren Flechtengewäehfe, die oon jederman für eignen hat eine Reihe von Uatnrfotfäiern - ich nenne nur die
Bedarf in den dafiir in Betracht'liominenden Gebieten Qtnithologen prof, hammlingcpofen und Zeniinar.

gefammelt werden können. Znsbefondere die häusliche lehrer will-polen - einen wefentliehen Unter-fchied
kleine viehhaltung wiirde eine willkommene und er- im (befang oder in den (Wrufen der Zumpfmeifen wahr
giebige Futterquelle finden, die eine Bedeutung auch über "eiii-len können- obwohl lie. gleich "lik- Zeitlebenz ikil'

die jetzige trübe .Zeit hinaus hat. Übrigens find Flechten- t-'iugenmerk darauf gerichtet habenF wie mir beide her
niehle van großer Feinheii glg Ziceckungzmitiel für 5a!: ren gelegentlich eines Aufenthalts als fandfturmmann
ben, Fette, Creme ufw. verwendet worden, alfo auch von Weltkrieg) in polen-(blowno deklicherfell.

pharmazeutifcheni Zelang *), In den beiden Uerbreitungsgebieten der Uebel. und

nochmals fe
i

dringend auf die vorzüge ihrer nutzung LL(thenklälie [lade ict1 längere Zeit gelebt- dadurch iii
fü, menfch und Tier aufmerkfam gemaägx es mir möglich geworden, beide Arten genau zu be

ß
. Heller, obachten. Ich habe biologifche Unterfchiede gefunden *):

U f 1
. die Uebelliräheliebt mehr Beeren.

Raben- und Nebelkrahe, S10- und pfyiho- nahrung als die Rabenlirahe. namentlich geht

[o e Unter jede / Von elm S u fer fi
e gelegentlich

an die Beeren von Bäumen. Jo fah ichg

M
M

nel-"CYP Harte" (TriYg-muleucx) 'a
u
f fie bei Greifswald (als Student)

in die Eberelchen der

dem Standpunkt angelangt if
t

daß er Zpwfier und nach:
fandftraßen fteigen und fich die vogelbeeren gutfchmecken

, laffen, Im Mainzer ?Zecken holen fi
e

fich im Wintertigall, da der bisher als deutliches und feftes Unter: rote Leere" der Spargelbüjche und "Wie" danach die
'He'dungzmerkmal

“"gigebefie Größenunterichwl?
d"

Gewölle aus. von der Uabenlirähe beobachtete ich dies
erften Zehwungfedern nicht immer vorhanden fein foll

nicht
(was übrigens erft noch genau nachgewiefen werden

*

l __ '

müßte 1
),

artlich zufammenziehen wiirde, wenn nicht 2
;_ Die Uebel-"The wait mehr u_"d lle'

der Unterfchied des Gefanges. wäre; wenn ich früher be": “be_r wkliierfxaäie" Vento “(8 d
*- Rabe"

lcrahe, Zie fifcht lieber! Es handelt fich dabeieinmal in den „min über die vogelwelt“, redigiert _ _ k

von Dr. Curt Floecike' den muß-flag machte, aber nicht allein um Zifchbeute,
fondern

auch um leb

Teich- und Zumpfrohrfc'inger als verfehiedene Lokalrajfen wie mitlrung- BAKOM-lien*
vegetab1*le"'

„Gar of* fiel"

derielben gr* zu betrachten _ wogegen übt-Wenz dcr- man
die Uebellirahe

uber
den
,wafferraiidern flacher

felbe hartert Stellung nahm -7 weil die nicht ein- Tck'äie Wichtig fliehen;
die
gemeFUc AW!" ielken'

In

mal direkt, fondern nur relatio- durch oergleiehsweife waxdek"
bel NW!"

beobachtete ich 1915/16
die
fig-fte

Betrachtung zu gewinnenden Farbunterfchiede ineinander
weltliche Udine-lung,

klcm" Ice"
*duräi

dw Uebel-*ruhe*
Sodann belagert die Uebellirähe die Zlüjfe (Oder- Elbe),übergehenl desgleichen der Gefang fehr fchwanlit und _ . ' .l . o

namentlich beim Zumpfrohrfänger oeränderlich if
t

nach
beim
UDMA "amelltliäi- wlJlikend

die
'Labenkrahe mehr

oder minder lialt bleibt bei dem fo intereffanten vor;dem Teichrohrfängerlied hin - - fo beweift dies- daß _ _ d l

biologijche momente entjäxeidender find gang

d
e
s Eisfchiebens,

wobei ia auch
mancher freß.

füt die V ejtimmun g c i n e r g rt alz Z a kb- bare Ziffen bloßgelegt wird. - Fiir diefen biolagifchen
merkmale_ datum kann man es vetfievcn- daß

Unterfchied habe ich die gute Erklärung an der hand,

Forfcher Raben. und Uebellira'he in eine Art zufammen- daß_Wi
die nebelkräkie w?" mehr, in waiie k

legen wollten, trotz ganz verfchiedener Färbung wie *rexäicn
Gegenden aufhalt “(8 im Rabenkrälic

etwa uampfhähne od" mäujebufiatde in den oekfchie-
iii Oft; und

fiorddeutlfchland-*und fo viel eher verein:

denen Stücken fo ganz anders gefärbt find; nur daß ("UMS ?nd Geleghuheit hat- i'äi d
m
]

"3119
Z137"_waiiL-k“

hier die (Wanderung nach einzelnen Itüclien- bei den
anzugewohnen* Meier

umimkld
durfte “riaäitlcli "7"*

Lirähen aber lionftant nach großen Formenhreifen auf- ipreäien-
“* J" dem 1X[ick b

e
i'

GreiFZw'a"(d ifl
ki iä1

tritt_ fäcvelnd bewertet man angeficvts 70W?" groß!
als ich

1890/91 auf
der
dortigen Unioerfitat ftudierie,

zügigen verhältnifie den mum!? uleinjämnidtzf o
ft genug.

die
Llebelrabenduf

die
wafferf.ache

nieder.

die Zumpfmeije in eine Manz! und mattköpfige Art zu fliege-n, mit'dem-Zchnabel hineintauchen'iind
kleine Leute,

zerlegen- oder dez alten Brehm Artzecjplmcmng' die vielleicht animalifche oder auch vegetabilifche, aufnehmen.

nach lol-ben Geringfügigkeücn wie einer langen und Eventuell handelte
es
'fich
um
Meer-tierchen fplanlitonW,

kurzen Zehe beiin Vaumläufer eintrat -- die Übergänge die Mm offene" mee)
m den

kimemgekmbe"
ware"

bat partof fefigcflem _f wobei ja allerdingz der Jedenfalls
waren die

Deuteteilchen auf
die Entfernung

burzzehige Baumläufer eine längere und lautere (5e-
vom vogel 3m" Lil-"WJ" mctit mel": 3)

* lebe" b93w- 3"

fangsftrophe mit blaumeifenähniichem Triller haben und
erkennen* _

MFH
"n wmf"

“"_d stuhlaki'k--wenn _ncbcl

„L'lonnen“- und „meidenmeije" fich durch die Länge der [Elben
am
?hem

und mai" find* Michal-*gen ile ilä?

Lockrufe “me-Weiden fallen' 50 wenig ich, obwabl
eingehend mit all dem, was auf diefen Fluifen abwärts..

keineswegs farbenblind, fondern fogar mit einem fehr
treibt* l

guten Auge ausgerüftet, den fpiizfindigen Zarbenunter- 3- Der Zpieltkieb if
t bei der nebelki-'äkie Mi!

fehied bei den niir von hartert ini Tring-mujeum mehr entwickelt als bei der liabenlcrähe. 'dariiber fpäter

bei London vorgelegten Weifen fehen konnte, fo wenig mehr!

4
,) piokorfki- 1
3 "UHU de r deutlch e n *) Zn der ornithologifehen Literatur find folche m. UI.

p h a r ni a z e u t. G e f e l l f ch
.

26, 192 (1916). nicht oder nur mangelhaft feftgelegt.
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Feuänen [ichan, und fie trocknender Zonn' entgegengeipreltei:
dennoaf fehenwir nicht, wie folchedie fläife des Waifers
Einziehenoder wie diefesam Zirahl der sonne verdunfiee.
Alfa löft fichdas naß in mindere,flüchtigeTeil' auf,
Die nicht fähig man if

t rnit der Schärfedes Auges zu faffen.

king arn Finger verdünntdas Tragen mehrererJahre;
waffer, das niederfrürztvon der Traufe, höhlerdenZrein aus;
In der Furchezerreivr das Elfen fich endlicham pfluge:
Tritt niäft der Fuß der mengezii-ehr den fieinernenpfad aus .7
Ziehe(man nichrdie hände von ehernenBildern der Goiier,
nal-.n denToren derZiadt, vomBerührenderWandrergejchniälert?
Augenfcheinlnhdaher in's, daß [iaxdiefelbenvermindern:
Aber wie diefesgefrhiehe,und welcheTeilchenvon ihnen
Jegliche Zeit abloft, das hat die natur uns verborgen.

fucreiius, „von der liamr der dinge".

Die Atomlehre des Altertums, die Lucrez in
feinen verfen ausmalt, blieb unfruchtbar und wurde
von den philofophen im allgemeinen verachtet7 bis
es Dalton (1808) gelang, fie fiir die Chemie
nußbar zu machen. Zeine Annahmef daß die letzten
Teilchen aller einheitlichen Stoffe völlig gleich an

Gewicht und Gefialt feienf fiihrte ihn auf die grund
legenden Gefelze, daß in allen chemifchen verbin
dungen die Grundftoffe nur in folchen Verhältniffen
vorhanden find, die fich durch die Atomgewichte

oder deren ganzzahlige vielfache ausdrücken laffen.
Alle bekannten Tatfachen ließen fich damit in an

fchaulicher Weife lückenlos zu einer gefchloffenen

Einheit verknüpfenf und neue Tatfachen ließen fich
vorausfehen, Ihren höchften Triumph feierte die
Theorie, als fie das vorhandenfein und die Ju
fammenfetzung folcher Ztoffe erklärte, die wir heute
ftereoifomere nennen: durch den räumlichen Auf
bau der Atome if

t es möglich, fpiegelbildlich gleiche

Zormen zu erhalten, die es oerftändlich machenf
daß es 5toffe wie die rechtsdrehende und die links

drehende Weinfa'ure gibt, die in der Zufammen
feßung und in faft allen Eigenfchaften überein
ftjmmen und [ich wefentlich nur durch die Wirkung

auf polarifiertes (icht unterfcheiden.
Trotz ihrer Erfolge if

t die Atomlehre immer

wieder beanftandet worden. Ein philofophifcher
haupteinwand richtete [ich gegen das Wort Atom,
das unteilbar bedeutet. Etwas Aäumlichesf und ein
Atom muß raumerfiillend [ein, etwas Räumliches

if
t immer teilbar, denn die Teilbarkeit gehört mit

zum Wefen des Raumes. Aber das if
t ein miß

oerftiindnis von denen, die fich an Worte flammern,

Das Atom if
t ebenfowenig wie eine Molekel unteilbar

fchlechthin, es if
t

vielmehr nur dann unteilbar, wenn

es ein Wefen nicht ändern foll. Eine Wolekel Waffer

läßt fich nicht teilen, wenn fie Waffer bleiben foll.
Wird fie trotzdem geteilt, fo find die Ztiicie eben

nicht mehr Wafferteilchen, fondern etwas ganz

1
,

30|*-315,

anderes, nämlich Wafferftoff und Sauerftoff. Ebenfo
würden wir etwas ganz Ueues_erhalten, wenn wir
ein Iauerftoffatom teilen könnten. * In [olchem ein
gefchriinlten Zinn ift das Atom wirklich unteilbar. F*

:

g
l.

kDer erfte, der hierauf näher einging, war

A v o g a d ro, Er unterfchied moleenles integruntoe
oder 00]]8ljtllilllit28 (unfere heutigen Molekeln) und
1110163011193elenieutaires (unfere heutigen Atome),
Gleichzeitig ftellte er den Zatz auf, daß in gleichen
Gasraumen unter gleichen Druci- und Warme

verhaltniffen gleich viel [iiolefeln vorhanden find
(1811). Von unendlich vielen Teilchen if

t dabei nicht
die RedeF fondern nur von fehr vielenf die zahlbar
find. Ein halbes Jahrhundert fpäter wurde zum
erften [Aale mit hilfe von gastheoretifchen Unter
fuchungen die Anzahl Ä

'

der Gasmoleieln berechnet,
die bei 250 8 und 760 min Druck in 1 ami* vorhanden
find. Als untere und obere Grenze ergaben fich
damals die Zahlen 0,()25-102o und 2,5-1020
(Lofchmidt, 1865), heute hat man auf ver
fchiedenen Wegen diefe Zahl V

l

für den Uormal

zuftand zu 2,76-1019 beftimmt, Außerdem if
t es

gelungen, durch das Ziudium der folloiden Löfungenf
der Zrownfchen Bewegung, des Eleitrizitatsdurch
gangs durch Gafe und der Radioaitioita't die Größe
der Teilchen feftzuftellen. In befonderen Zellen ift

es fogar möglich gewefen, die Wirkung der ein
zelnen Atome mit den Augen Zu verfolgen und
damit die Teilchen auszuzc'ihlen. Zeit v o n L a u e s
Entdeckung der Interferenz der Röntgenftrahlen if

t
die Möglichkeit vorhandenf in den molekularen Bau
der liriftalle einzudringen, und die optifchen und

elektrifchen Erkenntniffe eröffnen fogar einen Ein
blick in den verwickelten Bau des einzelnen Atoms.

liolloide föfungen. Brownfche Bewegung.
Graham unterfchied (1861) die gelöften Stoffe

als kriftalloide und kolloide. Diefe durchwandern eine

tierifche haut oder ähnliche Membran äußerft lang
fam, jene hingegen ziemlich fchnell. liolloid nannte

Graham die verfehwindend langfam diffundieren
den Stoffe, zu denen z. 13. Leim, Itc'irke7 Dextrinf
die liiefelfa'urenf Aluminiumhgdroxgd und Zerti
hgdroxgd gehören, nach dem Leimz griechifch »oi-ia*
den namen kriftalloid wählte er mit Aiickficht darauf,

daß alle gut kriftallifierenden Ztoffe das gleiche ver

halten fchnellen Durchgangs durch poröfe Wände

zeigen. Der osmotifche Druck kolloid gelöfter Ztoffe

if
t

unmeßbar gering, ebenfo die Gefrierpunkts

erniedrigung. Weil osmotifcher Druck und Gefrier
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punktIerniedrigung nur von der Zahl der Teilchen
abhängig find, nicht von der llatur des StoffeZf fo
muß die Zahl der kolloiden Ltörperchen in der Raum

einheit Zlüffigkeit klein, ihre Außmaße hingegen

miiffen recht groß fein. Tatfächlich [af-fen fich diefe
Teilchen denn auch fichtbar machen. Ia'llt ein helles,

fchmalez Lichtbiindel durch eine Zliiffigkeit, die

kolloide Teilchen gelöft enthält, fo wird da8 Licht an
den groben ltörnern aufgefplittert gleichwie ein

Sonnenftrahl im dunklen Zimmer an den tanzenden
Sonnenftc'iubchen. mit bloßem Auge betrachtet, er

fcheint die Zlüffigkeit gleichteiligy felbft da5 mikrofkop

läßt keine Einzelteilchen erkennen,- aber beim feit

lichen Durchleuchten wird da8 Licht an jedem Ziern
abgebeugt, fo daß fich der Strahl von der Eintritts

ftelle aus immer mehr verbreitert und einen deut

lichen Regel bildet. Auf diefen Tgndallfchen
Lichtkegel habenSiedentopf und Zfigmondg
ihr Ultramikrofkop gegründet- mit dem Ultra
mikronen als kleine Scheibchen abgebeugten Lichtes
wahrgenommen und ausgezahlt werden können.

Ihre Größe kann dann errechnet werden: Zft im
mikrofkopifchen Gefichtsfelde der Raum r' mit der
Menge in des zerteilten Stoffes abgegrenzt, fo ergibt
die Zahl 11der außgeziihlten Teilchen bei einer Stoff

dichte 5 eine Waffe Der Durchmeffer der

kleinften, gleichfam felbftleuchtend gemachten Liolloid

teilchenj die vom Ultramikrofkop mit unfern Licht
quellen fichtbar gemacht werden können, beträgt
5-6urr, er ift nur wenig von dem theoretifchen Durch
meffer großer Molekeln entferntx Stärke etwa 5xxxx.
rnit dem Ultramikrofkop ließ fich die beftändige

Eigenbewegung kleiner ltörperchen, die (1827) von

dem Botaniker Brown an pollenkörnern entdeckt

worden war, meffend verfolgen. Ze feiner die

liolloidteilchen find, um fo fchneller fchwingen fie

hin und her, Trotzdem berühren fie fich niemalz,

vermutlich, weil fie eleftrijch geladen find und fich
dezhalb abftoßen; tatfächlich werden fie auch durch

den-elektrifchen Strom teilz als negativ, teilZ als
pofitiv geladene Teilchen fortgeführt (fiataphorefe).
Wird zu einer kolloidhaltigen Zliiffigkeit ein Elektro
lgt hinzugefeßt, fo wird durch ihn den Aolloidteilchen
die elektrifche Ladung entzogen. Wegen des Zorr
falls der elektrifchen Abftoßung ziehen fich die fchwin
genden Teilchen7 fobald fie einander nahe genug ge
kommen find, fo ftark an, daß größere Waffen zu
fammengeballt und ausgeflockt werden. -

Aus der Spannkraft der Gafe und Dämpfe, aus
ihrem Streben fich auszudehnen, war gefchloffen wor
den, daß die einzelnen Molekeln fich ftiindig bewegen
und durch ihren Anprall an die Wände den meß
baren Druck auZiiben, Die hierauf fußende linetifche
Gastheorie hatte die oben erwähnte L ofch midtfche
Zahl geliefert. Llun lagen in dem hin- und her
fliegen der kolloiden Teilchen ganz ähnliche verhalt
niffe vor wie bei den Rolekeln der Gafe. E8 ließ fich
unmittelbar erkennen, daß die mittlere Weglänge
der hin- und herfahrenden Teilchen um fo kleiner ift,

je größer fi
e felbft find und je näher fi
e einander

77 ..o-.*..UW ......„..*.'............-.-....*...W......“.

liegen. E8 ließ fich vermuten, daß die mittlere 8e
wegungsenergie fiir alle Liolloidteilchen ebenfo wie
fiir alle Molekeln die gleiche if

t und im verhältnis
der abfoluten Temperatur fteigt, Sollte diefe An

nahme richtig fein, dann mußten die Ergebniffe der
Reifungen an den verfchiedenften Stoffteilchen f0

wohl untereinander als auch mit den theoretifch
errechneten Größen iibereinftimmen. Daß if

t

wirklich
der Zall. Damit war die Richtigkeit der Gedanken
gänge erwiefen und da8 körperliche Dafein der

Wolekeln mehr alZ wahrfcheinlich gemacht.

ElektrizitätZdurchgang durch Gafe.
jZeim Durchgang der Elektrizität durch einen

metallifchen Leiter wird diefer nur erwärmt* beim
Durchgang durch eine leitende Zliiffigkeit wird diefe
zerfetzt, ihre lZeftandteile wandern zu den Elektroden,

Dabei werden, wie Zaradag entdeckte, bei allen
Eleftrolgten durch chemifch iiquivalente Wengen
gleiche Eleftrizitd'tzmengen befördert; atomiftifch ge
fprochen if

t für jedes Atom die mitgeführte eleltrifche
Ladung unverönderlich, fiir alle gleichwertigen if

t

fi
e gleich, fiir ein ri-wertiges ri-mal fo groß wie fiir

ein einwertiges. helmholtz zog (1881) auZ
diefen Tatfachen den wichtigen Schluß, daß auch die

Elektrizität atomiftifch gegliedert fein miiffe, Er
fagte: „Wenn wir Atome der cheniifchen Elemente

annehmenf fo können wir nicht umhin, weiter zu
fchließen, daß auch die Elektrizität, pofitive fowohl
wie negative, in beftimmte elementare Quanta ge:
teilt ift, die fich wie Atome der Elektrizität ver

halten.“ Diefes eleltrifche Elementarquantum hat
fich bei den Unterfuchungen iiber den Elektrizitäts
durchgang durch Gafe beftimmen (offen. »

c

Gafe find im allgemeinen Aichtleiter der Elek

trizitcit, fi
e leiten erft, wenn da8 elektrifche Zeld fehr

ftark wirdf oder wenn chemifche Dorgänge oder der

Einfluß von befonderen Strahlen (Uathodenftrahlen,
Röntgenftrahlen,Radiumftrahlen, ultraviolettes (icht)
fich geltend machen. Sobald in einer gaserfiillten

Zelle bei fortfchreitender Gasverdünnung der Druck
unter 0,1 mm gefunken iftj gehen von der Uathode
eigenartige Strahlen auZ, die an fich unfichtbar find,
aber die Glaswand und viele Stoffe zum Aufleuchten
bringen, die beim Auftreffen große Hiße erzeugen,

leichtbewegliche_Gegenftönde vor fich hertreiben und

durch magnete aus ihrer Zahn abgelenkt werden,

Diefe Strahlen hat man innerhalb der Röhre, in der

fie entftehen, erft durch Magnete auZ ihrer gerad
linigen Zahn weit abgebogen, dann in kleinen me

tallenen'_ Bechern aufgefangen und mit Elektro
metern geprüft. Wan hat fi

e

auch zwifchen zwei
Metallplatten hindurchgehen laffen, von denen eine
pofitivf die andere negativ elektrifch aufgeladen war.

Auch dann veränderten fi
e ihre Zahn, fi
e wurden

zur pofitiven platte hingebogen. Alle diefe und noch
zahlreiche andere Derfuche find meffend ausgeftaltet
worden; fi

e lieferten da5 ErgebniZ, daß die Lia

thodenftrahlen Ströme negativer Elektrizitätsteilchen
ohne ftoffliche Waffe findj Ströme von Elektronen,

alfo Atomen der negativen Elektrizität mit einer
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. 1
maffe, die rund W
atoms beträgt.

Zft eine Aathode mit feinen Löchern verfehen,

fo firömen aus ihnen beim Betrieb der Röhre nach
der entgegengefetzten Seite der iiathodenftrahlen,

alfo nach rückwärts, ebenfalls Strahlen, tional
ftrahlen, die auch vom Magneten oder durch ein

elektrifches Zeld abgelenkt werden, aber in entgegen
gefetztem Sinne wie die Aathodenftrahlen und bei
weitem nicht fo ftark. Es find elektropofitiv geladene
Teilchen, die hier fortgefihleudert werden, Aus dem
Grade der Ablenkung durch beftimmte magnetiiche
oder elektrifche Zelder ließ fich das verhältnis der
Ladung zur Waffe ermitteln und die Annahme recht
fertigen, daß die Aanalftrahlen aus elektropofitiv
geladenen Atomen oder Molekeln beftehen.
Bisher find nur negative Elektrizitätsteilchen,

kurz Elektronen genannt, frei für fich beftehend auf
gefunden worden, noch niemals poiitive, Es läßt fich
daher vermuten, daß es eigentlich überhaupt nur
negative Elektrizität gibt und daß ein elektropofitiv
geladenes Stoffteilchen, ein iiation, nichts weiter if

t

als ein Atom oder eine Riolekeh vermindert um
negative Elektrizität, um ein oder mehrere Elek
tronen. hiernach müßte ein Atom zufammengefeßt

[ein. Damit ftimmt überein, daß nach (e nards
Unterfuchungen die Elektronen der Uathodenfirahlen,
die große Gefchwindigkeit befiizen, durch die Atome

felbft hindurchfliegen, und daß ein Teil der Elek
tronen innerhalb der einzelnen Atome feftgehalten
wird. Ze geringer die Gefchwindigkeit iii, um fo mehr
Elektronen werden eingefangen.

Radioaktivität.
Ein unbefangener Richtfachmann wird nach

allem vorgetragenen die fchlichte Zrage ftellen: hat
denn ein menfch fchon einmal ein Atom gefehen?
So einfach die Frage lautet, fo fchwer ift fie zu beant
worten, wenn man fich nicht vorher darüber ver
ftändigt, was „Sehen“ heißt. :ift damit gemeint- daß
ein Atom mit irgendeinem hilfsmittel f0 ftark ver
größert gezeigt wird, daß wir die Einzelheiten feiner
Geftalt erkennen können, dann haben wir keine Aus
ficht, jemals eins zu erblicken. Sprechen wir jedoch
fchon vom „Sehen“, wenn wir erkennen können,
wie ein einzelnes Atom für fich allein auf andere
Dinge wirkt, dann kann jedermann ganze Schauer
von Atomen mit eigenen Augen erblickenf wenn er
über ein Spintharifkop verfügt, wörtlich überfetzt
einen Junkengucker, der ihm auf einem Leuchtfchirm
Lichtbliße zeigt, die von winzigen Spuren eines
radioaktiven Stoffes ausgehen. Jeder Lichtblitz ent
fpricht einem Atom.
Aus der pechblende und anderen Uranmineralien

hatte das Ehepaar Curie den berühmt gewordenen
Stoff Radium abgefchieden. Seine fämtlichen ver
bindungen fenden ebenfo wie das Radiummetall felbft
ununterbrochen unfichtbare Strahlen mit unheim
licher Gefchwindigkeit aus, die nicht nur Glas, fon
dern alle undurchfichtigen Gegenftände durchdringen,

der Waffe des wafferftoff
die Luft ionifieren, d

.

h
. leitend machen und chemifch

verändern, fluorefzierende Stoffe zum feuchten
bringen und die Gewebe des tierifchen und pflanz

lichen Rärpers zerftören, Dabei wird fortdauernd
eine beträchtliche wärme entwickelt. Strahlen und
wärme fchienen rätfelhafterweife aus dem Richts zu*
entftehen; keine wage ift imftande, die geringfte Ge
wichtsabnahme der Stoffe feftzuftellen, von denen

Strahlen und wärme ausgehen. Troßdem hat iich
gezeigt, daß ein widerfpruch gegen die bekannten
Uaturgefetze nicht vorliegt. Die Strahlen find von'
dreierlei Art, fie werden als c1-, b

- und N-Strahlen
bezeichnet. Die erften erwiefen fich als Ströme
elektropofitiv geladener Stoffteilchenf die iii-Strahlen
als Ströme von negativen Elektrizitätsatomen, von
Elektronen, die ungeladenen7 maffelofen p-Strahlen
find etwas ähnliches wie Röntgenftrahlen. wird ein
radiumhaltiger Stoff in eine G e ißlerfche Röhre
eingefchloffen, die fo ftark luftleer gemacht iftf daß
ein elektrifcher Strom nicht mehr hindurchgeht, fo

zeigt fich die Röhre nach längerer Ruhezeit leitend
und mit einem Gafe erfülltf das beim Stromdurch
gang zum Leuchten kommt und im Speltrofkop als

helium zu erkennen ift. Das Gas muß neu entftanden
fein. nach einer Annahme von R u t h e r f o r d ift

das Auftreten des heliums durch einen Zerfall der
Radiumatome zu erklären. R u t h e r fo r d nahm
an, daß ein Atom Radium ein verwickelt gebautes
Gebilde fei, das unter ungeheurer wärmeabgabe

ähnlich zerfalle wie ein Explofivftoff, nur mit dem
Unterfchied, daß wir den Zerfall eines Explofivftoffs

zu beliebiger Zeit erregen, und daß wir feine Zerfalls
gefchwindigkeit regeln können, was beim Atomzerfoll'
nicht möglich ift. Zu der Zerfallstheorie ftimmt die

Tatfache, daß noch ein zweites Gas neu auftritt,
das Riton, das Glänzende- anfänglich Emanation
genannt. von diefer Emanation konnte Ramfau
das Atomgewicht zu rund 222 beftimmen, weil das
Atomgewicht des Radiums 226 ift, io pafien auch
die Zahlen: 226 (Ra) vermindert um 4 (lie) gleich
222 (dit) vorzüglich zur Zerfallstheorie. Überdies

durchfliegen die poiitivelektrifchen rie-Strahlen fehr
dünne Glaswände, die für Gafe undurchdringlich
find und erzeugen jenfeits der wände nach Abgabe
der Elektrizität helium, das mit dem Speltrofkop

nachgewieien werden kann, fo daß es unzweifelhaft
feitfteht, daß die (ic-Teilchen pofitiv geladene helium
atome find, und zwar mit doppeltem Elementar
quantum geladen. Überall wo ein folches Teilchen
auf einen Schirm mit natürlicher oder künftlicher
Sidotblende (Zinkfulfid mit einer Spur Aupfer) auf
trifftf da blißt ein Lichtpunkt auf. Jeder Aufichlag
eines Gelchoffes erzeugt wärme und Licht. nimmt
man nur Spuren des radioaktiven Stoffesz fo kann

man die einzelnen Lichtblicke im gut abgedunkelten
Raum deutlich zählen, d

.

h
. man kann in wahrheit die

Atome einzeln erkennen. man kann fi
e wirken fehen.

>

Durch den Zerfall, durch den verluft eines a

Eeilchens wird das Radiumatom zum Riton, Aueh
diefes zerfällt ziemlich fchnell weiter, und die ent

ftehenden Stoffe find ebenfalls unbeftändigerilatur.
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Rach unferer heutigen lienntnis endet die Zerfalls
reihe mit dem Blei. Aber diefes Zlei aus Radium

hat ein anderes Atomgewicht als das gewöhnliche
Blei, obgleich es von ihm weder chemifch noch durch
das Zpektrofkop unterfchieden werden kann. Zür diefe
mehrfach beobachtete Ieltfamkeit. daß mehrere Ztoffe
gleiche Eigenfchaften aber verfchiedene Atomgewichte

haben, if
t der [lame Ifotopie eingeführt worden,

liann ein Atom zerfallenf dann muß es zu
fammengefeizt fein und es liegt kein Grund vorf zu
bezweifeln, daß die Atome aller chemifchen Grund

ftoffe zufammengefeßt find. Zeigen fie doch im

Spektrum eine folche vielzahl von Linien, deren jede
einzelne auf etwas Zefonderes zurückgehen muß,
etwa auf ein fchwingendes Teilchen! Wie ein Atom

eigentlich gebaut ift, das läßt fich nicht mit Zicherheit
jagen, foviel aber if

t gewißf daß die Elektrizität dabei
einen wichtigen Anteil hat. Wir können uns vor
läufig das Bild machen, daß um einen pofitiven
liern negative Elektronen fchwc'irmenf fo daß ein

Atom einem planetenfgftem zu vergleichen wäre.

Röntgenanalgfe des Atombaus.
Es find nicht nur die pofitiv geladenen helium

atome, die von radioaktiven Stoffen fortgefchleudert
werden, dem Auge fichtbar gewordenf es if

t

auch auf
andere Weife gelungen7 die einzelnen körnigen 13e

ftandteile der Elektrizität fichtbar zu machen und ihr
Bild photographifch feftzuhalten.
Wird eine mit Wafferdampf gefättigte Gas

maffe abgekühltf fo fcheidet fich Waffer in Zorm
eines Uebels aus, jedoch nur, wenn kleine liörper
chen, Aondenfationskerne, in dem Raume fchweben;
andernfalls, beim Zehlen des Itaubes, bleibt der
Uebel aus und der Gasraum wird mit Waiferdampf
überfättigt. Gefäße mit ftaubfreier Luft, die mit

Wafferdampf gefättigt waren, wurden abgekühlt,
ohne daß ein Rebel auftrat, dann wurden fie durch
eine Röntgenröhre beftrahlt, wodurch die Luft
“ionifiert wurde. Iedes einzelne Gasion wirkte nun
wie ein Itaubteilchen als Rondenfationskern. mit
dem Jtrahlendurchgang trat ein Rebel auf, deffen
einzelne Tröpfchen deutlich zu erkennen waren, Ie
des Tröpfchen entfpricht einem Gasion,

Die Röntgenftrahlen haben noch weiter auf
klärend gewirkt. Zallen Röntgenftrahlen auf irgend
einen Liörper, fo gehen von diefem fekundäre
Röntgenftrahlen aus. Während in einem Strahlen
bündel primärer Röntgenftrahlen fehr verfchiedene
Wellenlängen auftreten, fendet jeder Grundftoff, der
von primären Röntgenftrahlen getroffen wird, ganz

beftimmte Zekundärftrahlen aus. Es if
t möglich ge

worden, von jedem Grundftoff ein befonderes
Röntgenfpektrum zu gewinnen. Der englifche phg

fiker ll'iofeleg7 der in den liämpfen an den Dar
danellen fiel, verfolgte meffend das Anfteigen der

Schwingungszahlen entfprechender Linien in den

Röntgenfpektren von Elementen, die nach fteigendem

Atomgewicht geordnet waren. Als er die Quadrat
wurzeln aus den Ichwingungszahlen entfprechender
Linien auf der Abfziffenachfe abtrug und die Elemente

nach ihren Atomgewichten geordnet in gleichen Ab

fiänden auf der Ordinatenachfe, da ergab fich an

nähernd eine gerade Linie. Wurden Argon-Aalium,
Robalt-Rickel, Tellur-Iod in der Reihenfolge an
geordnetf wie fie die Zamilienzugehörigkeit im natür

lichen Zgftem, nicht aber das fteigende Atomgewicht

fordertef wurden außerdem fiinf pläße für unbe
kannte Elemente freigelaffen, fo reckte fich die Linie
gerade, Aus diefem gefeizmäßigen verlauf if

t

zu
fchließen, daß jedem Grundftoff eine beftändige Größe
zukommt, die von Element zu Element um genau
den gleichen Defrag anfteigt und zu der die Eigen

fchaften der Grundfioffe in Abhängigkeitsbeziehung
ftehen. Diefe grundlegende Größe kann das Atom
gewicht nicht fein; es kann vielmehr den Tatfachen
der Ifotopen entfprechend mehr Atome mit ver

fchiedenem Atomgewicht geben als chemifch unter

fcheidbare Elemente. Es kann, f0 läßt fich aus der
Linie mofelegs weiter fchließen, bis zum Uran
nur eine befchränite Anzahl von Grundftoffen geben,
nämlich 92, von denen uns 5 noch unbekannt find.
Eine obere Grenze läßt auch mofelegs Linie
nicht erkennen; Elemente mit höherem Atomgewicht
als Uran find nicht ausgefchloffen.
Zür das Entftehen der Röntgenftrahlen gilt heute

als wahrfcheinlichfte Annahmef daß ein fehr rafch
bewegtes Elektron beim Auftreffen auf die Anti

iathode gebremft wird und durch einen Ztoß im
umgebenden Ather Wellen erregt, die [ich mit (icht
gefchwindigkeit ausbreiten. Diefe Atherwellen durch
Eleftronenftoß find die Röntgenftrahlen. Ihre
Wellenlänge if

t

außerordentlich klein, die Wellen
können deshalb auch nicht mit gewöhnlichen mitteln
'abgebeugt werden, weil die Spalte weniger als ein
milliontel Millimeter breit fein müßten. Troßdem

if
t es möglich gewefen, fie abzubeugen und damit

alle Annahmen zu rechtfertigen. Ariftalle müffen
gefeizmäßig aus kleinen Teilchen aufgebaut fein,
denn jedes liorn eines ftaubförmig zerftoßenen oder

zermahlenen Ariftalls zeigt deutlich noch die Ariftall
eigenfchaften, die mit der Richtung wechfeln. Es if

t

wahrfcheinlich daß in den Ariftallen die Woleieln
des Ztoffes oder, wie Groth annahmf die Atome
regelmäßig geordnet find. Auf diefe Weile würde
ein räumliches Gitterwerk vorhanden fein, deffen

einzelne Maichenpunkte einen molekularen Abftand
befißen, Ieder punkt würde die Ruhelage eines
Atoms bedeuten, um die es beftändig herumfchwingt.
[ii. v. Laue hat diefes Gittergefiige der lkriftalle
finnenfällig gemacht. Er und feine mitarbeiter ließen
Röntgenftrahlen durch dünne Uriftallplatten gehen,
dann entftanden ausgezeichnet regelmäßige Reu
gungsbilder, die mit der Lage des Rriftallfchnitts zum
Ztrahlengange wechfelten, Die Zgmmetrie der Bild er
paßte vollkommen zu den vorausgefeizten Raum
gittern der einzelnen Zitiftallarten. Aus der Lage der

Interferenzen ließ fich der Atomabftand berechnen_
Debg e und I cherrer haben endlich ein

verfahren mit Röntgenftrahlen zu unterfuchen fo

ausgebildet, daß Ztoffe in beliebig feiner Aorngröße
bei regellofer Lage auf ihren Lau geprüft werden
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können. Aus ihren Znterferenzbildern ergibt fich,

daß z. 8. der Aohlenftoff im Diamanten vier gleich
ftarke Dalenzen aufweift, die nach den Ecken eines
regelmäßigen Tetraeders gerichtet find, genau wie
v an't h off es annahm, daß hingegen beim Wohlen
ftoff des Graphits drei von diefen Dalenzen in einer
Ebene wirken und daß die Atome hier wie in einem

theoretifchen Zenzalring geordnet erfcheinen. Der
Durchmeffer eines folchen Graphitkohlenftoffatom

fechsecks wurde zu 12,4-10*8 om und die größte
Dicke zu 1,19 - 10“8 am beftimmt. Deb g e fpricht
von einer „Ultramikrofkopie des Molekülinnern“.

J ch l u ß.
Zft lange Zeit das Dafein der Atome beftritten

worden. f0 kann heute dariiber keinZweifel mehr

obwalten, Aber die Atome find uns nicht mehr ein

fache unteilbare lförnchen, fondern jedes einzelne
unter ihnen if

t bei aller Uleinheit einem planeteir

fgftem zu vergleichen, in deffen verwickelten Bau
die Zorfcher einzudringen verfuchen. Um einen
pofitiven ltern von verhältnismäßig großer Waffe
müffen Schwärme von Elektronen kreifen. Ob die

Elektronen, die Atome der Elektrizität, die letzten

Teilchen find, if
t ungewiß. Ehrenhaft hält es

nach feinen Derfuchen für wahrfcheinlich, daß es

noch Teilchen gibt, die hundertmal kleiner find als

ein Elektron.
Wie die Atome auch zufammengefetzt fein mögen,

filr uns behalten fi
e in ihrer Gefchloffenheit ihren

Wert, denn fi
e find die Zaufteine. die bei allen

chemifchen Dorgängen unverfehrt bleiben.

0000000
0

Die braunen Schätze unferer Heimat / Von Johann Charlet
Dan der ungeheuren Energiemenge- die die

Sonne der Erde zufendet und die jährlich viele
Zillionen pferdekräfte ausmacht, kann mit den
jetzigen hilfsmitteln der Technik nur ein geringer
Teil nußbringend verwertet werden. [lian ver
wendet fowohl die aÄtuelle Sonnenenergie wie
auch die foffile. Erftere äußert fich 3

. Z. im

ltreislauf des Waffersf das miihlen und Kraftwerke
treibtf letztere if

t aufgefpeichert in den Überreften
der pflanzenwelt vergangener Zeiten, in Steinkohle,

lZraunbohle und Torf. Die Steinkohle wurde-in
der Altzeit der Erdgefchichte gebildet, in der fo

genannten Steinbohlenformationz die Zraunliohle
entftammt dem erften Abfchnitt der [Teilzeit der

Erdgefchichte, dem Tertiär, während die Umwandlung
der pflanzenrefte in Torf auch jetzt noch vor fich geht.
An vielen Orten der Erde hat man ltohlen

gefunden und auch

berg im Süden der Mark Brandenburg. hier wird die

Uohle der Erde entnommen und fogleich in Fabriken

zu den bekannten Zrilretts oder preßliohlen verarbeitet.

Die Oberfläche diefes Gebiets bedecken Ablage

rungen der Eiszeit, die dem gegenwärtigen Zeit

abfchnitt der Erdgefchichte unmittelbar vorausging.

Der Untergrund wird von gewaltig-en Tertiärablage
rungen gebildet, die dem mittleren Teil diefes Zeit

abfchnitts, dem miozän, angehören und fich aus

Zraunlrohlq Ton und Sand aufbauen, Die Braun

kohle tritt in 'zwei Flözen auf. DasOberflöz er

reicht eine mächtiglceit bis zu 2() Meter, das Unter

"flöz eine folche von 1() bis 12 Meter. lZeide Flöze
werden getrennt durch eine 30 bis 5() 'lileter mächtige

Schicht feiner glimmerfiihrender Sande, die von 2 bis

5 kileter mächtigen ttohlenletten unterlagert werden.

Die Ablagerungen des miozäns der [lieder

laufitz entftammen

nnfere heimat if
t

reichlich damit ge
fegnet. Braunkoh
len kommen be

fonders in mittel
und klorddeutfch
land vor. Die aus

gedehnten Ter

tiärablagerungen

diefer Gegenden

bergen diefe zur
jetzigen Zeit be

fonders viel be

gehrten braunen

Schätze. Ein an

Braunkohlen rei

ches Gebiet, aus

dem hauptfächlich

Berlin verforgt

wird, if
t die flie

| nicht dem Meer.

(

fi
e find auf dem

Feftland und un

ter Süßwafferbe
deckung entftan

denGraßeStröme
durchzogen in

jener Zeit das

fand und nahmen
ihren vielfach ge
wundenen Lauf
dem Meer zu, in

das fich ihre träge

fließenden Waffer
ergoffen. Der Sild

rand diefesmeeres

verlief durch das

füdliche Mecklen

burg und mittlere

hannover nach

derlaufllz. die Ge

gend um Senften
Abb. 1
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Taxodiumftümpfe auf der Sohle der Grube Zlfe.

Originalaufnahmevon Johann Thatler.

dem kiiederrhein

auf holland zu,
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Originalaufnahmevon Johann Charlet.

durch die ungeheuren Sand- und Schlammaffen, die die
Ströme ablagerten, wurde das Land allmählich erhöht,
und fo entftand eine weite Ebene, die fich mit ausge

dehnten Sumpfwäldern bedeclite. Aus diefen wäl
dern bildete fich ein Eorfmoor in derfelben weife.
wie fie noch heute in den Uiederungen unferer
Täler aus“ den 'Erlenfumpfwäldern entftehenf und

wie wir es z, 1J. im Spreewald fehen. Diefes ältefte
Waldmoor wurde zum Unterfläz,
Später hat fich das Gebiet gefenlit und es ent

ftand ein großes Seebeclien, das von den einmünden

den Zlüffen mit feinen Sonden und Rohlenleiten
aufgefüllt wurde. Rach der Auffüllung des See
becliens bildete fich in gleicher weife wiederum ein

Waldmoor. das zur Entftehung eines zweiten mäch
tigen Torfnioores fiihrte, aus dem das Gberflöz
wurde. Aus der verfchiedenen mäch
tiglieit beider Zlöze if

t

zu fchließen,

daß das Oberflöz längere Zeit zu

feiner Bildung nötig hatte als das

Unterflöz. Als der zweite Zeitab

fchnitt der Torfbildung beendet war,

wurde das waldmoor von, Zlüffen
iiberfchwemmt, die große Waffen grober,

weißer Quarzfande und heller Riefe
abiagerten. An ruhigen Stellen wurden

fehr fette, helle Tone abgefetzt, die

häufig Abdri'iclie von Blättern und

anderen pflanzenreften führen.

Dadurch if
t uns Gelegenheit ge

geben, die pflanzenwelt jener Zeit

liennen zu lernen. Buchen, Uaftanien,

platanen, finden, weiden, pavpeln,
Birken, Erlen und hafelfträucher ironi

men vor. Die Sumpfzhpreffe ('l'niro
(iiiim äistielium) und ein anderes

liadelhoiz (Zecjuoin) bildeten große

Abb. 2. Der größte Taxodiumftumpf der Grube Ilfe.

werden noch häufig Eaxodiumftümpfe

gefunden, die aufrecht ftehen und fich
mit ihren wurzeln in den liegenden

Schichten der liohle verbreiten. Sie

liefern mit voller Sicherheit den Ze
weis für die Entftehung der Braun

kohle am Ort des vorkommens. In
dem alten Tagebau der Grube Zlfe

ftehen einige Stiimpfe (Abb. 1
),

die etwa

1,50 lileter hoch find. Der größte hat
an der Oberkante einen Umfang von

5 Meter; fein Durchmeffer if
t am boden

2,50 meter und an der Oberfläche
1,60 meter (Abb. 2). Jedoch nicht allein

auf der Sohle der Zlöze finden fich die

Stiimpfer fi
e kommen auch in dem Z163

felbft in allen möglichen'höhen überein

ander und an der Oberfläche der Zläze
vor. Auch liegende Stämme beteiligen

fich am Aufbau der Rohlenflöze. rnit
unter find fi

e wagerecht gelagert, mit

unter durchfeßen fie die kohle fchief.
Gewaltige 13aumriefen miiffen einft in diefen

wäldern gewefen fein, hat man doch mehrfach
Stämme bis zu 6011"(eter Länge gefunden, Aus den

Jahresringen wurde das 'Alter mancher diefer Bäume

auf mehr als taufend Jahre beftimmt. In der alten
Grube Ilfe, in der llähe von Groß-Räfihen, if

t ein

Stamm zutage gebracht worden* der einen 'l)urchmeffer
bis zu 16 'Meter gehabt hatte und 100 Gruben

wagen zu je 8 hektoliter foffiles holz lieferte,
Das iilima, in dem jene pflanzenwelt fich entwickeln
lionnre, muß ein mildes, feuchtes gewefen fein, etwa

wie es heute an den tiiiften der atlantifchen Süd

ftaaten Uordamerilias herrfcht, hier bilden auch
jetzt noch die Sumpfzhpreffen große Sumpfwälder
(Zn-amps) und geben ein 13eifpiel fiir die miozänen
Sraunliohlenwälder der Uiederlaufiß.

Wälder, die hauptfächlich die Braun

kohlenflöze aufbauten. In diefen

Abb. 3
.

Das „llaßhaus"; Einwurf der ttohle in die Säfleudernii'ihlen.
Originalaufnahme von Johann Charlet.
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Die ungeheuer reichen Schätze an foffiler Sonnen
energie liegen hier nicht fehr tief und werden deshalb

zumeift in Tagebauen ausgebeutet. Während die
Betriebe durchweg das 'Oberflöz abbauen. arbeitet

Grube Marga als einzige im Unterflöz. Sie liegt

auf der Sohle des bei Senftenberg vorüberziehenden
fiidlichften und fomit älteften der großen eiszeit

lichen Urftromtäler norddeutfchlands, des Breslau
hannoverfchen, durch deffen einftige Waffermaffen
das Oberflöz zerftört und fortgewafchen wurde. Alle

übrigen Gruben find dagegen auf der den [lordrand
des Urftromtales bildenden hochfläche gelegen, wo

die fagerungsverhältniffe ungeftört geblieben find
(vgl. das profil). Grube Marga wurde im Iahr
1907 geöffnet und "liegt füdweftlich von Senftenberg,

zwifchen hörliiz und Brieske. Wie viele Gruben in

diefer Gegend, gehört auch fi
e der Ihe-Bergbau

Aktien-Gefellfchaft. Da fie die jüngfte Grube ift,
find die Förderungseinrichtungen fowie die Anlagen
der Brikettfabriken nach den neueften Forfchungen
und modernften Errungenfchaften der Technik er

richtet. _
Die das Uahlenflöz überlagernden lockeren Ge

fteinsfchichten (Uiefe, Sande) werden zuerft mit gro

Grube befördert werdenf wo die Uettenbahn beginnt.
mittels der Rettenbahn gelangen die Förderwagen
aus der Grube in die Fabrik. Die Rohle kommt

zuerft in das fogenannte „Raßhaus“ (Abb. 3). hier
wird fie in Schleudermühlen zerkleinert und dann
in Trockenräume gebracht um zu trocknen. Rachdem
die Rohle geniigend trocken ift, gelangt fie in die
preffen. Vorher wird ihr etwas (bl beigemengt. da
mit fi

e glatt durchgepreßt werden kann. mit heiß
luft unter hohem Druck wird die liohle gepreßt und

erhält die bekannte Form' der Briketts (preßkohlen).
Beim verlaffen der preffe werden die liohlen mit
dem Fabrikftempel verfehen und find“ nun fertig

zum verfand.
Don der ungeheueren Waffe der täglich herge

ftellten Briketts gibt die Grube Marga einen rechten
Begriff. Die beiden Fabriken diefer Grube befiizen
38 preffen, die in jeder Arbeitsfähicht (12 Stunden)
7000 Wagen zu je 8 hektoliter Rohle verarbeiten.

Iede preffe liefert täglich 800 bis 1000 Zentner
Briketts, fo daß in Zeiten normalen Betriebs an

jedem Tag etwa 180 Waggons iiohlen zu je

200 Zentner die 'Fabriken verlaffen.
'Gewaltig find die lieffelhäufer. deren jede Fa
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ßen Baggern abgeräumt, fo daß die Oberfläche der

Rohle freiliegt, Run wird das Zlöz unterteuft,
um das darin enthaltene Waffer zu entfernen. Diefes
fammelt fich in den Strecken und wird durch umfang

reiche Rohre an die Oberfläche gepumpt. Die Unter
teufung gefchieht 1/2 bis 2 Iahre vor Abbau der
Schichten, der ebenfalls mittels Bagger erfolgt.

Durch diefen mafchinellen Betrieb werden die in der

Aohle vorkommenden Stubben und Stämme zerriffen
und vernichtet. Es if

t

nicht möglich, fie zu erhalten,

Die auf der Sohle des liohlenflözes vorhandenen
Stubben find daher nur noch in den alten. im hand
betrieb ausgebeuteten Gruben anzutreffen.
Sobald der Bagger. der auf Schienen läuft,

fo weit gearbeitet hat, daß er die Rohle nicht mehr
faßt, muß das Gleis zurückgerückt werden. Dies
gefchieht durch eine Gleisriickmafchine, die den Fort
fchritt der Technik. die überlegenheit der mafchinen
arbeit iiber die handarbeit deutlich vor Augen fiihrt.
Die lilafchine rückt das Gleis in 2 Stunden 3 meter
weiter, während früher 6() bis 80 Mann nötig
waren, um es in 5 Stunden 1 Bieter weiter zu
bringen.
Aus den Baggern kommt die tiohle in Gruben

wagen. die auf 'Grubenbahnen zu der Stelle der

[Lilli]
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brik eins hat, in denen der zum Betrieb nötige
Dampf erzeugt wird, Ihre beiden Schornfteine find

je 65 Bieter hoch. Der Rohlenbedarf für die Za
briken, für die Lokomotiven der Grubenbahnen.
fiir die heizung ufw. wird völlig aus der Grube
gedeckt. Für die Erzeugung der elektrifchen Uraft
forgen 6 Dhnamos, die in einem befonderen Saal
untergebracht find. peinliche Sauberkeit herrfcht
hier im Gegenfaiz zu den anderen Fabrikräumen,
wo allenthalben dicker tiohlenftaub liegt. Auch eine

wohltuende Ruhe if
t im Dhnamofaal zu fpiiren.

nicht das pfauchen, Stöhnen, Ureifchen der Dampf

mafchinen und preffen hört man, nur das Surren
und Summen der rotierenden Dhnamos, zwifchen
denen der Wörter umhergeht. um ihren Lauf zu
überwachen.
Den Mittelpunkt der 'Fabrikanlagen nimmt das

große *Verwaltungsgebäude ein. In ihm befinden fich
auch die Badeeinrichtungen fiir die Arbeiter. In
einer großen halle liegen die Braufebäderf in denen
fie fich reinigen, fobald ihre Schicht beendet ift. Die
lileidung der Arbeiter wird an Retten zur Decke
hochgezogen. Ieder hat feine befondere Rette. die er
mit nur fiir diefe Rette paffendem Schloß unten an
fchließt, fo daß kein Unberufener an feine Sachen
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heran kann. nach dem Bad läßt jeder feine Blei

dung herunter und zieht dafür die Arbeitskleidung

hoch. die bis zum Beginn feiner nächften Schicht
oben hängen bleibt.

Marga bildet eine Rolonie für fich. Die junge
Siedlung macht einen 'äußerft freundlichen und an

ziehenden Eindruck. hier if
t

nichts zu fpiiren von

der Uüchternheit und Gefchmacklofigkeit der foge

nannten Arbeiterkafernen aus früherer Zeit. Die

häufer. die mehrgefchoffig find und von mehreren

Familien bewohnt werden. find landhausmäßig ge

baut. jedes in eigenem Stil und mit Balkonen und

gut gepflegten Dorgärten verfehen. Die Gebäude des

ehemals hier gewefenen Bauernguts hat man durch
Umbau dem Rahmen der fie umgebenden liolonie

häufer gefchmackvoll angepaßt. Inmitten der Rola

. ................

nie if
t der große Marktplatz. an dem die Airche,

die Schule. das poftamt. ein Gafthaus fowie ein

liaufhaus liegen und von dem die hauptftraße zu
den Fabriken führt.

*

. Ungeheuer reich find die braunen Schätze der

heimat. die bei Senftenberg dem Boden abgerungen
werden und noch dazu ohne die fonft den Bergbau
begleitenden Mühen und Gefahren. Groß und mäch
tig _find noch die Lager. die bis jetzt nur erbohrt
wurden und die des Abbaus noch harren. Ihre Er
fchöpfung if

t in abfehbarer Zeit nicht zu befürchten.
Das ausgedehnte Braunkohlengebiet im Süden der
Mark Brandenburg gibt nur einen kleinen Beweis
fiir den liohlenreichtum unfrer heimat. der dazu
beitragen wird, die fchwere Zeit der Rot glücklich
zu überwinden.

0
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Orei geheimnisvolle Zimmerpflanzen / Von l)rFried.Morion
*

l

Im Zrühjahre. wenn die jungen Buchenknofpen
ihre vraunledernen hüllen fprengen und über Racht
aus den unnachahmlich kunftvoll gefalteten Düten
faftige. feinbewimperte Blättchen werden. da ift der

heimifche Laubwald am fchönften. Die fchräg ein

fallenden Sonnenftrahlen durchleuchten das hell?
grüne Blätterwerk wie die bunten Malereien an
den Zenftern der liirchen. die Efchen ftecien ihre
kinofpen wie flammende Aerzen gegen den himmel.
die Birken ftehen wie filberige Striche an den hängen
und unten am Waldesboden ftrahlen die blauen

Auglein des Leberblümchens und die Sterne des

Scharbockskrautes dem Wanderer freundlich ent
gegen. Etwas fpäter dann fpinnt der Waldmeifter
feine langen Fäden durchs rafchelnde Laub und fen
det taufend und abertaufend zierlich gebaute Sten

gelchen dem noch reichlich flutenden Lichte entgegen.

Zreudig und gierig zugleich greift der Menfch nach
der neuerwachten Blütenpracht. Den zarten Wald

meifter. der erft im Sterben die herrlichften Düfte
atmet. die verführerifch füßrie chende T raubenkirfche.
die goldigen Weidenkätzchen und vieles andere fam
melt er zu anmutigem Strauße. hat er doch in den
langen Wintermonaten Blumenpracht und Blüten

duft entbehren gelernt.
Uur an einem Bewohner des Buchenwaldes

gehen fie alle achtlos vorüber! Ieitig. im Frühjahr
fchon. wenn noch da und dort an fchattigen hängen
die fchmukigen Schneebatzen kleben. recit fich aller
orts ein Gewächs mit fteif gerollter Spitze empor. Es

durchbricht den winterharten Boden und die zähen.
fchneegepreßten Laubfladen. und nicht lange darauf
fchaukeln auf langen Stielen derbe. kraftftrotzende
Blätter mit tief pfeilförmigem Grunde im leifen
Zrühlingswinde. Roch etwas fpäter taucht aus dem
Schoße der pflanze eine weißlich-grüne Düte empor.
die rafch an Länge gewinnt und in ihrem Innern
ein ieufches Wunder birgt. wie es in folcher Doll
iommenheit nur Mutter Uatur zu bilden vermag.

Das Leben diefes feltfamen Waldbewohners
raufcht ebenfo wie das feiner in fernen Ländern
lebenden Anverwandten in fchnellem Iluge vorüber.
Ein heißer Frühlingstag. eine linde [lacht bringt
die Düte zum Öffnen, Wir fehen ein großes. an
fangs braunrotes.- dann ausbleichendes hüllblatt.
das im unteren Teile ein bauchiges. krugförmiges
Behältnis bildet. während es oben wie eine Fahne
aufrecht in den Wald hineinfieht. Dort. wo das

hüllblatt (Spatha) die ftärkfte Einfchnürung zeigt.
ragt ein violett gefärbtes. kolbiges Gebilde hervor.
Zu einem Derftändnis der fonderbaren Einrichtung
gelangen wir erft. wenn wir das Meffer zu hilfe
nehmen. das Scheidenblatt der Länge nach durch
fchneiden und den vorderen Teil entfernen (Abb, 1),
Da bemerken wir. daß der liolben das Ende eines
Blüte n ft a n d e s darftellt. an deffen Achfe in
übereinanderliegenden Ureifen die Männlein und
Weiblein angeordnet find. Zu unterft fiken die
Stempel. Dann folgen weichftachelige Bildungen,
die alle Übergänge zu den weiblichen Blüten zeigen.
darüber Staubblüten und_ ganz zu oberft ein mehr
facher Ring von Weichftacheln. die aus männlichen
Blüten ihren Urfprung genommen haben und etwas

nach abwärts gerichtet find. Der Blütenftand be

fteht alfo aus einer Achfe. die männliche und weib:

liche“ Blüten fowie aus ihnen hervorgegangene.
unten verdickte. oben haarförmig ausgezogene. un

fruchtbare Blüten. ganz oben einen Aolben und am
Grunde ein hochblatt (Spatha) trägt. Eine Unter
fuchung zeigt. daß die Ei n z e l b l ü t e von denk:
bar einfachftem Baue ift. Die Weibchen haben nur
einen Fruchtknoten mit darauffitzender [farbe. die

männchen drei oder vier Staubbeutel. Die Spatha
umgibt fchükend den ganzen Blütenftand und e r -

fetzt fo alle die einzelnen Uelche und Blumen
blätter. die anders nötig waren. ..Materialerfparnis
bei gleichem Uukeffekte", würde der Techniker fagen.

Zür uns pflanzenfreunde aber if
t es ein aus

gezeichnetes Beifpiel für die auch fonft noch im
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pflanzenreich anzutreffende Erfcheinung, d a ß e i n

Blütenftand biologifch zu
einer Einzelblüte wird, wie eine Ein
zelblüte arbeitet. Der Blütenftand ift, wiffenfchaft

lich gefprochen, proteroggnf d. h. die weiblichen
Blüten gelangen zuerft zu den Genüffen von Leben
und Liebe.

Was für ein Geheimnis fpielt fich nun in diefer
lt e f f e l f a l l e unferes verachteten Waldbewoh
ners alles ab, den der pflanzenfreund A r o n fta b

(1(trum maculatum 1..), der Dolksmund aber mit

heckenpüppchen, mit Ehrippenchindlif Skarnitzel
blume und weiß Gott wie noch benennt. Tatfache

if
t es, daß vom *liolben ein

.

die weiblichen Blüten liebesreif geworden find. Der
Aronftab zeigt es ja felber in den großen, fcharlach
rot leuchtenden Beeren, die nach dem rafchen Der
fall von hülle und liolben da und dort zauberhaft
aus dem Dunkelgrün des nunmehr dicht belaubten
Waldes hervorfehen. Uur mä chte ich noch erwähnen,
daß die Entwicklungszuftände der einzelnen pflan
zen-an ein und demfelben Standorte recht ver
fchiedene find, wodurch der eben gefchilderte Be
ftäubungsvorgang wefentlich begünftigt erfcheint.
Auch fei angemerkt, daß nicht alle Blütenftände
wirklich ihren Aufgaben entfprechen7 alfo als voll
wertig anzufehen find. Es if

t dies eine Tat
fache, die mit Belichtungser

unferer Uafe widerlicher Aas

geruch ausgeht, der befonders
abends von außerordentlicher

Schärfe ift. daß zur felben Zeit
die weiblichen Blüten im dunk
len lieffelgrunde des Geheim
niffesihres Lebens harten und

daß kleine mücken in großer
Zahl den liolben nach abwärts
in den lieffel hineinkriechen. Zu
den häufigften Gäften gehören

?Webmin-Arten, und zwar be

fonders ?Webmin piralneuoicies.
In einem einzigen lieffel wur
den bis zu 4000 Dipteren ge

zählt!! Der Liolbengeruch wird
von ihnen ficher anders emp

funden als von unferem fo

rohen und doch heiklen Geruchs
organ. Die Zarbe des liolbens
und der leuchtenden Scheide
mag ebenfo wie die fühlbare
Wärme des Ltolbens bei der
Anlockung eine Bolle fpielen.
Wir nehmen nun an, daß

es fich zunächft um eine im „

fcheinungenverfchiedenerStand
orte im Zufammenhange fteht.

Ehe ich die Lebensgefchichte
des Aronkrautes befchließe, muß
ich begründen. warum ich mich
feiner fo liebevoll annehme und
was es mit einem Zimmerge

wächs zu tun habe! Dor Iahren
unternahm ich den Derfuch, den

einfamen Gefellen in einem

Aiftchen auf dem Zenfterbrette
zu ziehen. Der verfuch gelang

zu vollkommener ZufriedenheitF
der fremde Gaft blühte auch im

nächften Iahre wieder, und ich
hatte das Vergnügen und den
Genuß, die fo fpannenden Dor

gänge feines Blütenlebens aus
nächfter Uähe und zu jeder
Tageszeit beobachten zu können.

Ich empfahl feine pflege auch
anderen Blumenliebhabern, und

hatte feither des öfteren Ge

legenheit, diefe pflanze. *die nur
dem Zernerftehenden bloß als
der Inbegriff aller üblen Düftem

ij.

„weiblichen Zuftande" befind

liche pflanze handle, bei der alfa
die Staubblätter noch gefchloffen
wären. Eine menge kleiner

Zweiflügler hat durch die oberen
Aeufenhaare, die fich nu r na ch

ab wärts biegen laffen) den
Weg ins Innere des Lieffels gefunden. Da kriechen
fie herum, torkeln und taumeln von Blüte zu Blüte,

ohne den Ausgang gewinnen zu können. flach er
folgter Beftäubung verwelken die [farben und fchei
den einen Uektartropfen ab. Es verfchrumpfen nun
die Stacheln zwifch e n den männlichen und weib
lichen Blüten, Zugleich öffnen fich erftere (Abb. 1)

und beftäuben mit ihrem aus eiförmigen Löchern
ausfließenden pollen nnfere Tierchen. Ietzt welkt

auch der obere Beufenkranz und die Gefangenfchaft

ift aufgehoben!

Ich brauche wohl nicht des näheren auszuführen,
was gefchieht, wenn eine unferer pollenbeladenen
Mücken in eine Aeffelfalle hineingelangt, in der erft

Abb. 1
.

Zwei Blütenftände des Aronftabes.
Links: Staubbeutelgefchloffen,haare derBeuleabftehend
Rechts: Staubbeutelgeöffnet,Aeufenhaarefchlaff herab

hängend.

(Der dunkle ltolben if
t auf hellem, der hellere

Blütenftand auf dunklem hintergrunde photo
graphiert. Das hüllblatt if
t

entfernt.)

erfcheint, auf verfchiedenen Zen
ftern ihr Scheidenblatt öffnen
zu fehen.
Der zweite Grund, warum
ich das Ehrippenchindli gleich

andie Spitze ftellte. if
t der, daß

zwei aus feiner Sippfchaft in

leßter Zeit bei uns als Zimmerpflanzen weite
Derbreitung fanden. Ihr Leben aber, noch dunkler
und reizvoller, if

t nur dem verftändlichf der mit

Detter Aron gute Zreundf'chaft gefchloffen.
Ich erwähnte bereits früher, daß beim Aronftab

Iugend, Mannesalter und Greifentum auf eine

kurze Zeitfpanne zufammengedrängt erfcheinen.

Gehört er ja zu jenen Gewächfen. die ihr Dafein
vollenden müffen, ehe ein dicht fchattendes Laub

dach den Waldesboden mit lebensfeindlichem Dun
kel überzieht. Er ift ein Mitglied jener großen bio
logifchen Gruppe, die in unterirdifchen Teilen
Stärke und andere Stoffe auffpeichert und da

durch befähigt ift, bei Wiederbeginn eines neuen
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oberirdifchen Lebens rafch auf
dem plane zu erfcheinen. Wenn
wir hinlänglich tief in den wald
boden hineingraben. fioßen wir

auf ein knollenförmiges Gebilde.
dem f e itlich der nach oben ftre
bende Sproß entfpringt. Diefe
iinolle. die zahlreiche Adventivwur- f
zeln ins Erdreich fendet. if

t die -'

Speicherkammer. die' die Blätter
des Aronftabes in emfiger Arbeit Z

während der lachenden Zrühlings- f_

fonnentage mit Stärke und anderen

*

lioftbarkeiten füllten. liächftes Jahr.
wenn wieder ein Trieb zum Lichte
emporfchießt und von den Dor
räten zehrt. fchrunipft diefe erficht

lich zufammen. Dafür entfteht
"

aber feitlich eine neue Linolle. die örtlich wieder

etwas von der erften entfernt liegt (Abb. 2). Diefes

g
li“

'* wachstum. das in der
angegebenen weife

zu zwei- und mehr
gliedrigen unterir

difchen Teilen führt.

if
t zugleich mit einer

' Ortsveränderung

verbunden. die aus

Ernährungsgründen
der pflanze Dorteile
bringen kann.

Es bedarf wohl
kaum noch des hin
weifes auf die Bollen
körner, die von den

Staubbeuteln in den
Grund des tieffels
fallen und dort unter
der Einwirkung von
Zeuchtigkeitundwär
me ihre Schläuche

zu treiben beginnen
oder auf die Raphiden
und manches andere.
um den Aronftab als
eines der inter
effanteften Ge
wächfe der hei
imifchen Zlora

e rf ch e i n e n z u

„__f

) l a f f e n.

ll.

7 '

Dor einigenJahren

...x

'

tauchte in Europa
bei Gärtnern und

Blumenfreunden ein

Gewächs auf, das.

vonvielenSeitenbloß
als eine Art Spielerei
aufgefaßt. zweifellos

grid-:3. LädehfehnanZÄWäto.
niutuni) in Blüte.
(verkleinertesOriginal.)

avb, 2. Schematifche Denim-[lg
der unterirdifchen Stammbildung

beim Aronftabe.
ri erfterKnollen. b zweiterltnollen. o dritter

tinallen. lc kinofpe.

von phgfiologifchem wie allgemein

li biologifchem Standpunkte außer'

ordentlich merkwürdig ift. Um ge:

|

ringen preis erhielt man vor dem
tiriege eine braunlederige Linolle.

f

die oben in ihrem Scheitel einen

kleinen. kegelförmig zugefpißten

i

Sproß trug. Liian hatte nun nichts

1 anderes zu tun. als diefe Arielle
im Zimmer auf eine Untertaffe zu
legen und den kommenden Ereig
niffen entgegenzufehen, war die
Temperatur keine zu niedrige. f0

beobachtete man ein allmähliches
Sich-Strecken des Sproffes. der immer

höher und kräftiger wurde. Die ge

heimnisvolle Düte zog fich immer

mehr in die Länge. ohne jedoch in

ihr Jnneres blicken zu laffen. wenn man dann ein
mal morgens erwachte (der „kritifche Augenblick“. oft
zeitig in der Zrühe. wurde ja wohl von den meiften
überfehen!) und den Blick zu der Linolle -lenkte.
konnte man feinen Augen kaum trauen! Aus der
unfcheinbaren Düte war eine prächtige Blüten
erfcheinung geworden! Ein grünlich geftreiftes
Scheidenblatt war im unteren Teile zu einem
bauchigen lieffel geformt. während es oben in an
mutigem Schwunge feitwärts abftand und an feiner
Jnnenfeite mit prachtvoll purpurnen Zarbentrop
fen auf gelblichgriinem Untergrunde geziert war.
Aus dem lieffelgrunde tagte ein dicker zglindrifcher
Reiben von purpur-violetter Färbung keck empor
(Abb. 3). An der Linolle felbft. die ja vollkommen
trocken auf einem Unterfatie lag. war kaum eineS_„: - ->„ '7

Abb. 4. Ein Blatt der Eidechfenpflanze am Beginn der
Entfaltung.

man beachtedie liunftvolle Inelnanderfaltung der blattelle und denge
tupften Blattftieb (Delbleinerti.
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veränderung zu bemerken. Uahe- 17***
zu [0 prall wie friiher lag fie

'

da und die Geburt fchien fpurlos
'

an ihr vorübergegangen zu fein.

Diefes höchft auffallende Ge-
* '

wächs ftammt aus einer fernen »

heimat. Im fagenhaften Indien.
im Lande der vielen Tempel und

herrlichen Edelfteine. und zwar
dort. wo die englifchen Dizekönige

'

mit ihrem hofe vor den Gluten ,

tropifcher Sonne Zuflucht fachen. »

alfo am Iuße des himalajage
birges. if

t es zu haufe und paßt

fo recht in die geheimnisvolle
Umgebung hinein. Wie fich fein
Leben dort abfpielt. ob es im

Walde oder in einem anderen
_pflanzenverein zu haufe ift. was

vermitteln. das find la uter Fragen.
die fich leider faft ganz unferer kienntnis entziehen.
Über den weiteren Derlauf des Lebens der Ei

d e ch f e n p fl a nz e (Zauromntum). wie man das
linollengewächs be
nannte *). gibt die

Iimmerkultur Auf
fchluß. Das (eben
des Blütenftandes if

t

noch rafcher vorüber

als beim Aronftab.
Die ftarte Erwär
mung des liolbens

währt nur einen Tag.
und zwar wieder nur
wenige Stunden. Die

Temperatur des Rol
bens kann dabei bis

34.50 (
I betragen. fo

daß man feine laue

Wärme deutlich mit
den händen fühlt.
Auch der Aas

geruch if
t nur von

kurzer Dauer. Dann
rollt fich das Schei
denblatt erfchlaffend_
ein und im handum
drehen liegt die ganze

herrlichkeit welk am

Boden.

Ietzt muß man
die Eidechfenpflanze.

foll fie nichtzugrunde
gehen. in einen (mög

i _-__ _er-e . ,

*) Wir kennen etwa
fiinf Arten. Drei davon
(Z. gott-mini Schott. 8.
packatum Schott. 8

.

76
nosam Schott) find im
himalajagebiete zu haufe
und ftehen in Uultur.

ä...? - *1*»: . "

Abb. 6
. Ein Blütenftand der

Eidechfenpflanze.

L weibliche, (J männlicheBlüten, p piltil
[oiden. li untererRolbenteil. (Das hüll
blatt if

t vorne weggefchnitten.natür
licheGröße.)

' 7 7

Abb. 5
.

Ganz geöffnetes Blatt der
Eidechfenpflanze.

Man fieht deutlichdie eigentilmlicheAnordnungder

fiir Infektcnarten die Beftäubung Teilblätter und ihre fcharf ausgeprägteUervatur.
(verkleinert.)

"7' ""1 lichfi großen) Topf. noch beffer
aber in den Garten fetzen. Zröfte
müffen natürlich endgültig vor

» über fein. auch foll das Tages
mittel bereits eine gewiffe höhe

, erreicht haben. denn die pflanze

if
t als Bewohnerin eines heißen

Striches recht empfindlich.
m: Schon zur Zeit, da der Blüten.
ftand fich zum Sterben neigte.
»konnte der aufmerkfame Beob

achter feftftellen. daß fich n e b e n

der Blütenftandsachfe ein zweiter
Ziegel. ganz gleich dem früheren
Blütenftandskegel. fchüchtern in

nerhalb der trockenen hüllblätter
zu regen begann. und daß ferner
um diefen liegel herum. alfo am

o b e r e n Ende der Linolle. ein

Uranz weißliäjer Wurzeln ans
Tageslicht trat. Ließ man die

Unolle wie bisher trocken in der Luft liegen. fo

trat in dem gefchilderten verhältnis keine wefent
liche Anderung ein. Wurde fie aber eingetopft.

fo konnte man Wunder erleben, Die Wurzeln
fchoffen förmlich ins Erdreich hinein und der
Ziegel fchob fich mit unglaublicher Schnelle ausein
ander. Man hätte den ganzen Tag dabeifißen
miiffen. um das Wachstum lückenlos verfolgen zu
können. hier konnte man wirklich eine pflanze
wachfen fehen!
Die höhe des Regels nimmt in der Zeit der
kräftigen Streckung täglich um mehrere Zentimeter
zu. Dann weichen endlich die Ränder der hüll
blätter auseinander. ein grünlicher. tigerartig mit
dunklen Tupfen gefprenkelter Stiel und Teile eines
zufammengefalteten Blatte s werden fichtbar.
Anfänglich hat es den Anfchein. als ob daraus ein

-----i

i 'X
-

*GWA i
.- D

i* C i

. i l

*a " 4;,

f

xK/x 1*"

jT.
Abb, 7

.

Schnitt durch die 'kinolle von Zniiromatnin Eattatum.
i

Der Schnitt führt durch den baialen Teil. wo das Bork
gewebe einen kappenförmigen Teil der Knolle zum Ab
fterben bringt. v

.

der abgeftorbene. von Stärke bereits

entleerte Teil des parenchhms. lc Rorkgewebe (Bericlerrn).

p ftärkeführendes parenchhm.
(SchematifchnachAbranowicz.)
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dreiteiliges Blatt) ähnlich dem unferes pfeilkrautes
werden follte (Abb. 4). Dann aber fehen wir - nur
ein Meifter und Meifterer der Sprache könnte dies

annähernd fchildern -, wie in diefen vermeint
lichen drei Blatteilen wieder andere, noch eingerollt,

darinnen ftecken. Sie fchieben fich aus ihren hüllen
heraus, und wiederum kann man ftaunend beob

achten, daß auch fie wieder Blättchen fchützend ber:

gen. So geht diefes Entfalten und Entrollen, diefes
Glätten und Entbreiten ein paar Tage lang fort)
und vor uns fteht fchließlich auf bis 50 om langem
kräftigem Stiele ein zufammengefeßtes Blatt, deffen
12 bis 14 Teilblätter um einen hufeifenförmigen
Träger angeordnet erfcheinen (Abb. 5). Den größten
Durchmeffer des ganzen Blattes maß ich mit

(höchftens) 49cm, die einzelnen Teilblätter find
bis 22 am lang und 7 am breit. Sehr bezeichnend if

t

ihre Uervatur. Eine kräftige, auch getupfte haupt
rippe durchläuft ihre ganze Länge und entfendet
zu beiden Seiten Uebenrippen in die Blattfläche
hinein. Rings um den ganzen Band zieht fich ein
Aderftrang, der alle die

- -

Uebenrippen brüderlich
vereint. Die größten Teil:
blätter find dort, wo der i

Blattftiel in den Träger f

übergeht. Dann werden 'l

fie fgmmetrifch zu beiden f

Seiten immer kleiner und l

kleiner. Die allerkleinften

l
i

l
l

fiken auf den Enden des

-

hufeifenförmigen Bogens. r

Das ganze Blatt mit

feinem befonders unten , *M* _
dunkelblutrot gezeichneten

"* - .
'

Stiele und der eigentüm

lichen Anordnung der von
einem vornehmen Samt

fchimmer überzogenen
Teilblätter bietet eine

ebenfo feltfame wie feffelnde Erfcheinung. Seine

Entwicklung grenzt faft ans Wunderbare, und kein

Meifter der Welt würde es zuwege bringen, Stiel
und Träger wie die vielen Blättchen ungeknickt in
eine verhältnismäßig fo kleine, aber prallfefte Düte
hineinzubringen. Die gefältelten Blumenblätter des
lilatfchmohnes, die wir als Rinder fo gern von den

lkelchblättern befreiten) find Spielerei dagegen.

Diefes Eidechfenblatt, das, nebenbei bemerkt,

gegen ungleiche Beleuchtung empfindlich if
t und

den Stiel famt Spreite deutlich'dem ftärkeren Lichte
entgegenneigtf foll nun den ganzen Sommer über
tüchtig in der Sonne fchmoren und kochen. Wenn
wir dann im herbft nachfehen, fo finden wir an
Stelle der alten Unolle einen verfchrumpften, ver:

huzelten Baßen, daneben aber eine n e u e

1
(
n ol l e, die aus den Stoffen, die die Blattzellen

emfig im Lichte fchufen und die bei Wacht ftengel:
abwärts in die Erde wanderten, gebildet wurde.

Diefe bewahren wir nun an einem trockenen und

nicht zu kalten Orte auf, Ift die Sonnenfcheinmenge
" 7

im Zriihjahre.

lc Aorkgewebe, 8 dte im vorjahre angelegtenSchleimhöhlen, 2 Zellteilungs- net wird- finden wir bei
zone. (SchematifäfnachAbranowicz).

-
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eine genügende gewefen und hat die Entftehung
einer kr äfti g e n linolle ermöglicht, fo dürfen
wir hoffen, die Eidechfenpflanze wieder blühen zu
fehen.
So fpielt fich ihr Lebenslauf bei uns ab.
fonnendurchglühten Indien wird er fich nicht viel
anders abrollen. Die pflanze wird noch üppiger
und kräftiger emporfchießen und wohl regelmäßig

zur Bildung neuer Linollen fchreiten. Was für
Tierchen dort die Beftäubung vermitteln, if

t un

bekannt. Aus Europa liegt eine Beobachtung von

p a ul Z. S ch u lz vor, der feftftellen konnte, daß
eine in den Garten gefetzte pflanze zur Zeit ihrer
Blüte maffenhaft von Liotfliegen umworben war.
Das Gemeinfame und die nicht durchgreifenden

Derfchiedenheiten im Leben und Blütenbau von

Aronftab und Eidechfenpflanze ergeben fich aus
dem Mitgeteilten und den Abbildungen. [fur auf
einige Befonderheiten der Blütenftände fei befon:
ders hingewiefen. Bei Zairramatum wird der Aeffel
durch Derwachfung des unteren Teiles des Scheiden
- -» blattes gebildet, während

»beim Aronftab dasfelbe
durch bloße Einrollung

x der hülle erreicht wird,
Die Länge der hüllblätter

if
t bei beiden verfchieden.
Bei Arum maaulaturn if
t

die hülle um ein gutes
Stück länger als der kurze
Ualben, beim indifchen
Better haben hülle und
liolben annähernd die

gleiche Länge. Während
bei erfterer pflanze der
Eingang in die lkeffelfalle
durch die mehrfach er

wähnte haarreufe bezeich:

Zauromatum an diefer
Stelle die männlichen Blüten. Auch if

t der eigent:
liche Blütenftand mehr in die Länge gezogen
und der männliche und weibliche Gürtel viel reich:
blütiger. Die obere Beufenzone fehlt, den großen
Abftand zwifchen den Blüten beider Gefchlechter
(Abb. 6) nehmen umgewandelte Blüten) die „.piftel
loiden", ein.

Ich möchte noch hervorheben, daß es unange
bracht erfcheint, an den Bau der beiden Blütenftände
weitgehende Zolgerungen knüpfen zu wollen. Zwei:
fellos ftellt'die ganze Familie der A r a c e e n

einen außerordentlich abgeleiteten Tgpus dar, was
fich u. a. aus dem Dorhandenfein verwickelt ge:
bauter Blütenftände ergibtF die biologifch als Einzel:
blüte erfcheinen, Die Anlockung der Infekten erfolgt
durch „Duft" und Zarbe, das Gaftmahlzählt Dallen
ftaub und (bei Arum) einen honigartigen Stoff zu
feinen Gerichten. Der eigentümliche Aufbau der
von einem hüllblatt umgebenen Blütenftände er:
möglicht ein leichtes hineinkriechen zu Zruchtknoten
und Staubbeuteln, erfchwert hingegen das Ent:

3m*
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weichen. fo daß die Dauer des Befuches wohl un
gefähr dem Zeitraume entfpricht. in dem fich das
ganze Blühen. die „Anthefe". abfpielt. Alles.
was man fonft noch über die Lieffelfallen zu hören
oder lefen bekommt. if

t

unbewiefen oder der pflanze
iinrechterweife in den Schuh gefchoben.

lil.
Das dritte Gewächs. dein wir unfere Aufmerk
famkeit fchenken wollen. gehört ebenfalls zur Za

Die Botaniker nennen es iii*
circnime lijrjeri (Durien)*). .

Auch hier haben wir eine braunlederige tinolle.
der ein aufrechter. bis 70 c-ni hoher Blütenfchaft ent
fpringt. Das becherförmige. unten nur überein
andergelegte. bis 30 ein große Scheidenblatt if

t

kürzer als der mächtige Blüten

insinncirn). bei der [11 e e rz w ie b e l (ill-given
ninritimn) u. a. beobachtet.

*

Run wiffen wir. daß wachstum ohne waffer nicht
möglich ift. Alfo muß das zur Entwicklung des 8un
rolnatnm-Blütenftandes (oder der anderen) nötige
waffer aus der linolle felbft ftammeii. G e n a u

unterfuchte diesbezüglich die Anollen der Eidechfen:
pflanze und konnte feftftellen. daß fie etwas über
84 proz. waffer enthalten. Er verfolgte dann das
Gewicht der pflanze während der ganzen Dauer
des Aufblühens. Jn einem befonderen Zalle ergab
fich. daß eine 329.104g fchwere linolle. die eben
mit der Bildung der Riederblätter des Blütenftandes
begann. bis zu dem Zeitpunkte. da diefer verwelkte.
um 70.7547?,i leichter geworden war. Es war alfo.
bezogen auf da5 Anfangsgewicht. eine Gewichts
abnahnie um 21.49 proz. eingetreten. Diefer Der

luft erklärt fich daraus. daß während
kolben. Jnimer ift es dunkelrot
braun gefärbt. Der fchwarzviolette
tiolbenanhang allein mißt 25ern.
So führt diefe wahrfcheinlich aus

Eochinchina ftanimende pflanze
zu jenen Riefen der Tropen hin
über. die. wie beifpielsweife liz
(lroßme llüciebrnncitii auf [linda
gaskar. über 2m hohe Blüten und
80 bis 90 ern lange hüllblätter
aufweifen,

Eigentümlicherweife ging man

bisher achtlos an einer auffallen
den Erfcheinung vorüber. die ani
Raiden beobachtet werden kann.
Diefer fcheidet nämlich eine kleb
rige Jlüffigkeit aus. die möglicher
weife mit Jnfektenanlockung im Zu
fammenhange ftehen kann. phg
fiologifch fehr bemerkenswert if

t

nun die Tatfache. daß der Sitz

d e s Dr u ckes. der diefen Saft
hervorpreßt. in der lin olle liegt.
daß alfo auch eine Linolle der

Ort eines hohen Druckes fein kann.
Dies wurde erft kürzlich von

L. m üller im wiener pflanzenphgfiologifchen
Jnftitut feftgeftellt. wobei auch der Saft auf feine
chemifche Befchaffenheit hin geprüft wurde.
Don ganz befonderem Jntereffe ift nun noch das

verhalten der tinolle von Sauronwtum und iiy
cirosme während der Entwicklung der Blütenftände.

wohl mancher wird fich fchon die Zrage auf
geworfen haben. wie es denn möglich fei. daß aus
der Linolle ein mächtiger Blütenftand hervorbreche.
ohne daß der Unolle waffer zugeführt werde.

Diefe feltfame Erfcheinung. if
t übrigens keine ver

einzelte. indem es beifpielsweife gelang. Triebe
von Uartoffelknollen ohne wafferzufuhr bis zur
Blütenanlage zu bringen. Ahnliches wurde auch
bei den linollen einer S a u e r kl e e a rt (Gratis
kßBei- den Gärtnern Arnorpiiopballuu Rivieri be.

nannb

Abb. 9
. Blatt des Tränenbaumes

(Uz'cirosino).

der 34tägigen Beobachtungszeit
eine 21.49 proz. des Geivichtes
betragende waffermenge auf dem
wege der Derdunftung (Tranfpira
tion) die pflanze verließ. Die
ftärkfte tägliche wafferabgabe (iiber
5g) fällt mit der Entfaltung der
Blüte zufammen.
Der auffallend hohe [Buffer

gehalt der Linolle im Zufammen
hang mit Zellen. die einen fchleim
artigen Stoff enthalten. der waffer
bindende Eigenfchaften befitzt. er
klären uns die Eigentümlichkeit in
der Entwicklung der Eidechfen
pflanze. wir gehen wohl auch nicht
fehl. wenn wir darin eine An
paffung an Zeiten ftarker Trocken

heit in der heimat erblicken.
Jenen Lefern. die vor der

Anatomie nicht haltmachen. wird
es vielleicht willkommen fein. wenn
ich ihnen aus dem weit zerfireuten
Schrifttum das initteile. was über
das w a >f s t u m der linollen
von Zaiironintuni (bei llz'cirosine.

verhalten fich die Dinge ähnlich) bekannt wurde.

Jeder Befitzer der Eidechfenpflanze wird die Beob
achtung gemacht haben. daß ihre linollen im Laufe
der Jahre bedeutend an Größe zunehmen. wie ge
fchieht nun dies? Die iinolle ift nach außen hin durch
ein fogenanntes periderm. ein engzelliges. kork
artiges Gewebe. wie wir es alle von der Aartoffel
knolle her kennen. gefchützt. Rach innen zu umfchließt
diefe lLorkhaut große. fehr ftärkehaltige Zellen. die

parenchgmzellen. Das mächtige parenchgmgewebe
wird unterbrochen von Zellen. ,die nadelförmige
tiriftalle (Raphiden) führen und mit Schleim
erfüllt find. Durch Auflöfung ganzer folcher fchleim
führenden Zellgruppen entftehen im herbft in den
Randteilen der Linolle gewaltige S chleim
herd e. die. wie wir bereits wiffen. als waffer:
fpeicher zu dienen haben,

.4
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Alljährlich wird der Grundteil der Linolle ab
geftoßen. Dies gefchieht in der Weife. daß am

Grunde der Knolle (aber noch im Innern!) ein
liorkgewebe gebildet wird. das das parenchgm vom

hauptteil der Linolle abtrennt. vorher wurde aber
alle Stärke des abzuftoßenden Teiles nach oben be

fördert und zum Aufbau des Blütenftandes benutzt
(Abb. 7). Diefem A b b a u fteht oben. am Unollen

fcheitel. ein (befonders im Frühjahr) kräftiges Zell
wachstum gegeniiber. Es hat die Bildung aller

jener Zellarten zur Zolge. die wir in der Linolle an
treffen. Die neugebildeten Zellen v e r g r ö ß e r n

fich außerdem. fo daß das Unollenwachstum als ein
Ergebnis von Zellteilung und Zellvergrößerung er

fcheint (Abb, 7 u. 8).
Es bedarf wohl keines hinweifes. daß unfere drei
Araceen zu den dankbarften und intereffanteften
Zimmergewächfen gehören und Befchc'iftigung mit

ihnen tiefe Einblicke in das L e b e n der pflanze
gewährt.
0

SSSZSSÖ

Photographie der Augenbilder / Von Nikolaus Kedves
Die Größe der Augenbilder if

t
durch die feft

gefetzten Dimenfionen der lichtbrechenden Medien

als einheitlichen finfenfhftems und vermittelft des

bekannten phrjfikalifchen Gefetze zu berechnen. Ein
viel anfchaulicheres Bild geben jedoch über die Größe

die vierte zeigt einen Taucher aus 72 em. die fünfte

if
t ein porträt aus 30-35 ont Entfernung,

Es ift zu bemerken. daß diefe Bilder von den

entfernten lichtbrechenden Teilen und im Auge des
lebenden Tieres durch die Akkommodation der finfe

und Qualität der Augenbilder die beigefügten Auf
nahmen. die auf folgende Weife hergeftellt wurden.

Die Schichten eines vom Schlachthaufe verfchaff
ten Ochfenauges habe ich fenkrecht auf die optifche

Achfe hin durchgefchnitten und die hintere hälfte
niit einem Teile des Glaskörpers entfernt. Die

finfe wurde mit dem anderen Teile des Glaskörpers
in den photographifchen Apparat gelegt. auf die
Stelle der Glaslinfe. und der Glaskörper mit einer
Glasplatte bedeckt. In einer der Retina entfpre
chenden Entfernung habe ich die photographifäje

platte geftellt. und nach längerem Derfuch if
t es

gelungen. die beigefügten Bilder aufzunehmen. Ab

bildung S.55 ftellt die lionftruktion des benutzten
und zweckmäßig umgeänderten Apparates dar.
Die erfte Aufnahme zeigt das Bild eines 171 ein

hohen Skelettes aus 312 em. die zweite den Schä
del desfelben Skelettes aus 22 em. die dritte wurde

von einem 171 ern hohen Mann errichtet aus 316 ein.

ein wenig verändert werden. nach mehreren hand
büchern find die Augenbilder fehr klein. Die bei

gelegten Aufnahmen beweifen dagegen. daß das Bild
der im Sehfelde liegenden Gegenftände den hinteren
Teil des Auges immer ausfüllt. Es kommt aber
in das Bewußtfein mei-ftens nur derjenige Teil des

Ueizhautbildes. welcher auf die Sehgrube fällt. Dies

if
t

fchon ein fehr kleiner Teil des Uetzhautbildes.
hat doch die Sehgrube beim Menfchen 1./3 aim Durch

meffer.
vermittelft der Augenmuskeln wird immer der

jenige Teil des Uetzhautbildes auf die Sehggrube
projiziert. auf welchen die Aufmerkfamkeit gerichtet
ift. Diefer ausgewählte und auf die Dauer der

Aufmerkfamkeit fixierte Teil des Uetzhautbildes
kann fixiertes Bild genannt werden.
Was deffen pfhchologifche Seite anbelangt. wirkt

das auf die Uetzhaut fallende Bild als Reiz. und
wenn die Bedingungen zum Zuftandekommen wei
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terer phhfifchen Funktionen
vorhanden find, fo
fteht im Gehirn eine Ge

fichtswahrnehmung, Die

einzelnen Teile der Ge

fichtswahrnehmung wirken

nicht mit der gleichen Stärke
und intereffieren das Be

wußtfein nicht auf gleiche

Weife.

unterfucht die Wahrneh
mung etwa augenblicklich
in Anbetracht der Stärke
oder Intereffe, fixiert den
am meiften ergreifenden
Teil, und damit beginnt
das als Aufmerkfamkeit
bekannte pfhchifche phä
nomen. Während der Auf
merkfamkeit wird das in

ent- .

Das Bewußtfein .

i
>

i

i

i

t_ __Üe. .-„____,___i
r'.verläjlußapparat, b Uautfchukringfzc*_Metallzhlindehl Linfe, cl be
weglicherAorkring, t Schließe,g Glaskörper, li Glasplatte, i phot.platte.

nere Gefichtsfeld verengert,
der in die Sehgrube ein

geftellte Teil des kletzhaut
bildes hebt fich ab, während
die anderen zurücktreten.
Wenn wir auch die übrigen
Teile des lleßhautbildes
wahrnehmen wollen, fo

fixiren wir fie nacheinander.
Diefe Erfcheinung läßt fich
daraus fchließen, daß der

Endapparat der Aufmerk

famkeit die Sehgrube bzw,

felbft der ganze gelbe Fleck
ift. Die fpezcelle Bolle der

Sehgrube im verhältnis
mit den anderen Teilen der

*

l'leßhaut beweift auch ihre
Stelle und die große Zahl
der Zäpfchen.

Weiß-grau: gefcheckte Sausfpiizmäufe (C 0ciclura russulus l-lerrn.)
Von Wilhelm Schreiimiiller

Eine orginelle Zarbenfpielart s von weiß und
grauer Färbung -, der hausfpitzmaus (Cro
ojclnra rnesulns klerrv.), fand ich während meines Auf

enthaltes in Frankreich, an zwei verfchiedenen Orten da

felbft vor. Das erfte Exemplar diefer Art fing ich am

18. April [918 zu vaux bei Laon. Diefes Tier
zeigte an Ltopf, vorderrücken, vordere Bauchhälfte, Rumpf
ende und teilweife am Schwanze dunkelgraue Färbung,

während der größte Teil des Aüclcens, fowie das Schwanz
ende reinweiß gefärbt waren. Das Tierchen glich bezüg
lich feiner Färbung einer fogenannten japan-fchen Tanzmaus,
wie folche in vogelhandlungen ufw. käuflich zu haben find.

Zwei weitere Tiere gleicher Art und Färbung be

obachtete ich einige Wochen in unferer derzeitigen Barocke

zu verneuil (Bahnftrecke Marle-Laon), wo die Tier
chen unter dem holzboden hauften. Letztere beiden Exem
plare - ein pärchen --- waren beide ganz entgegengefetzt
gezeichnet. Das Männchen zeigte weißen Kopf. Bücken
und Beine nebft Schwanzende, der hals, Bauch und teil

weife die Flanken fowie der übrige Schwanzteil waren

grau gefärbt. Genau umgekehrt war die Färbung des

Weibchens, bei diefem waren alle, beim (3
'

grau gefärbten
Stellen -- weiß Y, dic übrigen grau! -
Ich fandte feincrzeit ein in Formal konferviertes

Tier an meinen verehrten Freund) herrn Dr. W. Wol

terstorff (Magdeburg), für das dortige „Mufeum für
llatur- und heimatkunde“ als Belegftück ein. Wie mir
von Franzofen verfichert wurde, fallen von diefen ge

fcheckten hausfpitzmäufen in jener Gegend fchon öfter
welche beobachtet worden fein. Die betreffenden Tieref

welche in unfereg Barocke hauften, waren auffällig zahm
und zutraulich, fi
e

liefen auch oft - namentlich zur

Effenszeit
q_ bei Tage ungeniert unter Tifchen und Banken

umher, um hier nach Speifeabfällen zu fachen. Es war

mir leider nicht möglich, diefe beiden Tierchen lebend zu

erwifchen, obwohl ich fie zu gerne gefangen hätte. Leider

zertrat eines Tages ein Soldat abfichtlich eines der beiden

Tierchen (das Q), worauf fich von diefer Stunde ab auch
das Männchen nicht mehr blicken ließ, augenfcheinlich

war es ausg'ewandert. Außer diefer gefcheckten varietät

kam natürlich auch noch die graue Stammform diefer
Tiere vor. Ferner beobachtete ic
h die Wafferfpitz

mau. (Äaowz-Z focliens Ball.) in dem außerhalb des
Dorfes (rechts der Bahnftreäre) gelegenen Moor-gebiet,

welches fauniftifch äußerft intereffant ift. Ebendafelbfr)

am Abhange des Bahndammes, in den dort ftehenden

Sträuchern und Büfchen war auch die Waldfpi'lz
maus (Zar-.3x errarritus : 8. rulznris) ziemlich häufig
anzutreffen. Die kleine Zwergfpilzmaus (Zora):
rninutus Blunt?) habe ich nicht beobachtet. Wohl aber'
kam an deren Stelle ein kleiner [lager, nämlich die

Zwergmaus (liliorouiz-s ruinutus l'nll.) in den
Schilfbeftänden des Moorgebietes vorf die ich mehrere
Male zu beobachten Gelegenheit hatte. Zahlreich traten

auch die Moll- oder Schermaus (Aryicoin empiri
bius (r.), ferner die Wanderratte (Bpirnz-Z nor
n-egious Dir-rl.) und die kurzohrige Erdmaus
(l'itz-rnzs subterranäns 801)*3) auf, letztere Art hielt

fich namentlich im Gefträuch an der Serre *) und nahe der

dafelbft vorhandenen tiefen Waffehgräben auf. Letztere

Art zählt wie die Moll- oder Schermaus zu den Wühl
mäufen und kommt faft nur gegen Abend aus ihren unter

irdifchen höhlen und Gängen hervor.

*) Ein Fluß. Der Derf.
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Afironomifches im Monat Januar
Die Sonne tritt am 21. Januar vormittags 10 Uhr

in das Zeichen des waffermanns. In wirklichkeit durch
läuft fie ini Januar die Sternbilder Shüize und Stein
bock. Die Deklination wächft von

q
230 5t am 1.Januar

bis _170 39" am 31.Januar. Dadurch nimmt die Tages:
länge um mehr als 1 Stunde zu. Anfang Januar fteht
die Sonne der Erde am nächften (perihel). Die Ent
fernung beider himmelsliörper beträgt 147 Millionen

liilometer. 5 Millionen Rilometer weniger als zur Zeit
des Aphels im Juli.
Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge
1.Januar 7b 59m 4b 8m 8b 9!11

8. .. 7b 58d- 4d 16m 8b 18m

16.Januar 711 531d 4i1 26m 8b 331d
23, .. 7b 47-11 4b 37m 8b 501d
31. .. 7i1 37-11 4]- 50m 9b 13m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1. Januar + 3 Min. 13 Sek.
16. .. + 9 .. 33 ..
31. .. + 13 .. 28

Die vhafen des Mondes find:
vollmond O 6. Januar abends 10k 5!!

Letztes viertel C 13. „ nachts 1b 9co
neumond E 21. ,. * morgens 6b 271d

Erftes viertel ]) 28, nachm. 41138m

Erdnähe des Mondes am 4. Januar nachmittags
4 Uhr (perigäum). Erdferne des Mondes am 16. Januar
abends 6 Uhr (Apogäum). höchftftand des Mondes am
4. und 31. Januar. Tiefftftand des Mondes am 17.Januar.
Der Mond fteht im Januar zu folgenden planeten in

'
lionjunlition:
Am 8. Januar morgens 6 Uhr zu Jupiter, am

10. Januar nachts 3 Uhr zu Saturn. am 13. Januar
morgens 6 Uhr zu Mars, am 17. Januar nachmittags
3 Uhr zu Denus und ani 20. Januar vormittags 10 Uhr
zu Merkur. -

Sternbedecbnngen ini Monat Januar (Zeit der tion
juiiktion in Rektafzenfion):
Z. Orionis 4.x'iter Gr. 4. Jan. abends 7i1 7m

Z. Orionis 4.7ter .. 4. .. nachts 1111 2m

*l
c Sagittarii 4.01er .. 18 .. .. 11i- 48m

c1 piscium 4.6ter .. 26. .. .. 10b 35m

eTauri 3,6ter .. 30. .. abends 711 45m

Merkur fteht am 16. zum 17. Januar um Mitter
nacht im Aphel feiner Bahn. Ei* if

t ini Januar un

fichtbar.
Denus durchläuft ini Januar die Sternbilder Slcor.

pion. Schlangenträger und Schütze. Sie if
t am öftlichen

himmel als hellglänzender Morgenftern fichtbar. An

fangs geht fie 31/9 Stunden vor der Sonne auf. Mitte
des Monats 3 Stunden, Ende des Monats 2 Stunden.
Mars fteht rechtläufig im Sternbild der Jungfrau.

Mitte des Monats ganz dicht bei dem hellen Sterne
Spilia. Er geht in diefem Monat noch nach Mitter

Asti-ononiie

__
7
*:

Aftronomie

1

1920 / Von l)r. Arthur Kraufe
nacht auf. Seine Sichtbarkeitsdauer nimmt [angfam von

7 bis auf 71/2 Stunden zu.
-

Jupiter befindet fich rückläufig im Sternbild des

ttrebfes. Ei* geht bald nach- 7 Uhr abends auf und if
t

dann die ganze [lacht hindurch fichtbar. Es lohnt fich.
feine Oberfläche und feine vier Monde im Fernrohr zu
beobachten. verfinfteruiigen der Jupitertrabanten:
1. Januar l. Trabant Eintritt nachts 5b 24D
2.- ..
r 1

.

„ .. .. 111155m

5
.

.. ll. „ .. .. 3b 43m
l0- y' ii rt ' *c lb 48m
11. ,. l. .. „ abends 8b 17m
12. .. ll. .. „ morgens 611 18m
14. .. lll. .. .. abends 8il 45m

15. .. ll. .. .. abends 711 35m
i7. .. i. .. „ nachts 8i- 42m
18. ,. lil. „ .. .. 411 37!o

18. .. l. .. „ abends 10iI 11c'1
22. .. 111; .. .. nachts 121144m
22. .. ll. .. ,. abends 10k 10m
24. .. l. ., „ nachts bb 36111

26. .. l. .. .. .. 12k bw

29. .. lll. .. .. .. 4b 441d
30. ll .. 12i1 45k!

Saturn befindet fich rückläufig im Sternbild des

Löwen. Er nähert fich [angfam deffen hellftem Stern
Regulus. Der planet geht Anfang des Monats abends

1/210 Uhr auf und if
t dann die ganze nacht hindurch zu

beobachten. Ende des Monats geht er fchon nach 1/28 Uhr
abends auf.
Uranus befindet fich im Sternbild des waffermanns.

Am 16. Januar if
t

fein Ort
rc »7:22118m; Ü

*

--*-*_120 16'.
Er if

t abends nach Sonnenuntergang bis gegen 8 Uhr
tief im Südweften zu fehen.
lleptun befindet fich am 31. Januar vormittags

9 Uhr in Oppofition zur Sonne und if
t

daher während
des ganzen Monats die ganze lange winternacht hin:
durch zu beobachten. Er fteht im Sternbild des Urebfes.
Am 16, Januar find feine lioordinaten:

cr -811 52171; c
1
" - +17t1 31"-,

von großen Sternfchnuppenfchwärmen wäre für den

Januar der Schwarm der Quadrantiden zu nennen, der
am 2

.

und 3. Januar feinen Ausgangspunkt iin Stern:
bild des Bootes hat. d

.
h
. die Sternfchnuppen haben ihren

Strahlungspunict nahezu ini Liordpunlit des horizontes,
Alle Zeitangaben find in 1111W (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

Liebhaber der Sternlciinde feicn auf den ..Sirius-Lia:
lender. lileines aftronomifches Jahrbuch für 1920, heraus
gegeben von der Schriftleitung des Sirius. preis 3

und auf ..henfelings Sternbüchlein für 1920. herauw
gegeben von der Zranciihfchen verlagshandlung in Stutt:

gurt". aufmerlcfam gemacht. die alle Angaben enthalten.

die man zur Beobachtung der himmelsiiörper und der

vorgänge am himmelszelt braucht.
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Konfervierung von Fleifch durch 'Trocknen

Reben den bisher* iiblichen und allgemein angewende

ten Methoden der Fleifchkonfervierung durch pökeln und

Räuchern. wie folche feit Alters her erfolgreich zur An

wendung gelangtk. und der neuen Methode der Fleifch:

konfervierung durch Gefrieren mittels künftlicher Rälte.

welche Methode feit einigen Iahrzehnten für den über

feeifchen Transport und die "Fleifchverforgung einzelner

europäifchen Länder aus Südamerika. befonders aber

während des Weltkrieges in allen europäifchen fän
dern zur Anwendung gelangte und welche dem Fleifch
eine unbegrenzte haltbarkeit bei vollftändiger Erhal
tung feiner natürlichen Eigenfchaften ficherte. wurde

in letzter Zeit eine dritte Methode der Fleifchkonfer

vierung. und zwar durch Trocknen in vorfchlag gebracht
und verfuchsweife durchgeführt. Das Trocknen des Flei
fches if

t »eigentlich die ältefte Form der Fleifehkonfervierung
und wurde von den llrvölkern allgemein zur Aufbewah
rung der Fleifchvorräte benutzt. Diefes verfahren be

ruht darauf. daß das Fleifch durch Entziehung des Waf
fergehaltes gegen die Einwirkung der Fäulnisbakterien
gefchützt und feine Zerfetzung. welche nur im feuchten Zu:

ftande erfolgt. wirkfam verhindert wird. llaäj dem neuen

verfahren der Fleifchtrocknung erfolgt die Entziehung

des Waffers in befonderen Trocknungsapparaten. in wel

chen das zu trocknende Fleifch in kleineren Stücken von

etwa 2 kg, feltener in größeren Stücken. der Einwirkung
eines ftark erwärmten fuftftromes ausgefelzt wird. ähn
lich wie beim Trocknen von Gemüfe und Obft. noch viel

rafcher und wirkfamer if
t das Trocknen des Fleifches

in luftverdünnten Raume. Ein folches verfahren wurde
von Ingenieur lirüger in Ropenhagen in vorfchlag ge

bracht und bereits mit Erfolg angewendet. Rach diefem
verfahren wird das zu trocknende Fleifch in Stücke von
*2--5 lrg zerfchnitten. die größeren linochen entfernt. f0

dann das Fleifch mit Salz eingerieben. Das fo vorbe:

rettete Fleifch wird mittels Rippwagen in die Trocken

apparate gebracht und dafelbft im luftvcrdünnten Raum

bei einer Temperatur von 400 durch 60 Stunden. bei

größeren Stücken durch 72 Stunden erhalten. Das Fleifch
verliert beim Trocknen ea. 40--45 prozent an Gewicht
und zeigt dann eine rötlichgraue bis dunkelbraune Farbe.

bleibt jedoch ziemlich weich und elaftifch. Es kann fowohl
im rohen als auch im gekochten Zuftande genoffen wei*:
den und eignet fich befonders zum Rochen. zur Zuberei:

tung von Suppen oder zum Dünften. weniger zum Bra
ten. vor der Zubereitung muß es im kalten Waffer auf
geweicht werden. Die lioften einer Fleifchtrocknungs

lage nach diefem Shftem für eine feiftnng von

10000 leg in 24 Stunden. alfo von 3000 000 leg Fleifch
jährlich werden vom Erfinder einfchließlich aller inafchinel:
len Anlagen auf 300000 dänifche Rronen veranfchlagt.
Die Betriebskoften einer folchen Anlage betragen

150000 Rronen einfchließlich verzinfung und Amortifa
tion. fo daß die Trocknung von 1 irg- Fleifch auf 5Gre

(gleich 8 pfg. Friedensvaluta) zu ftehen käme. vie halt
barkeit des getrockneten Fleifches if

t eine fehr große. wenn

dasfelbe in einem trockenen luftigen Raum aufbewahrt
wird. Eine zweite Methode der Fleifchtrocknung if

t von

Ingenieur Mader aus Stuttgart ausgearbeitet. welcher

hierzu die gleichen Apparate verwendet wie fiir dic

Trocknung von Gemüfe. und zwar wird bei diefem
Apparate kein vakuum, fondern ein reichlicher erwärmter

Luftftrom von 400C? verwendet. Die Trocknung dauert

nach diefer Methode viel kürzer. im allgemeinen nicht
über l0 Stunden; bei großen Fleifchftücken kann auch eine

höhere Temperatur verwendet werden. Auch das nach

diefer Methode getrocknete Fleifch erweift fich als fehr

haltbar und 'von unverändertem Gcfchmack. Die neue

Methode der Ronfervierung des Fleifches durch Track

nung wird fich insbefondere für die verforgung von

größeren Städten und militärifchen Anftalten empfehlen.

profeffor Alois Schwarz.

Wie hoch if
t das (uftmeer?

Alle Rärper. die fich im Anziehungsbereich der Erde

befinden und an ihrer Drehbewegung teilnehmen. unter

liegen der Einwirkung zweier Rräfte. der nach der Erd

mitte hin gerichteten Anziehung. die mit der Entfernung

vom Erdmittelpunkt abnimmt. und der fenkrecht von der

Erbachfe wegftrebenden Fliehkraft. die um fo mehr zu

nimmt. je weiter der Rörper von der Erdachfc entfernt ift.
Am üquator wird man alfa beim Anfteigen einmal eine

höhe erreichen. in welcher fich Anziehung und Fliehkraft
gerade das Gleichgewicht halten; alles was iiber diefe

Grenze hinausgeht. wird alfo durch. die Fliehkraft aus dem

Bereich der Erde entführt -s vorausgefetzt natürlich. daß
diefe Fliehkraft weiter befteht. d

.

h
.

daß der Rörper

immer noch mit einer entfprechenden Gefchwindigkeit an

der Drehung der Erde teilnimmt. Aber gerade mit diefer

nicht zutreffenden vorausfetzung verliert die an und für
fiäj ziemlich einfach-e und einleuchtende überlegung ihre

Bereäftigung und wir werden zur Beantwortung der Frage

auf dem Weg des Experimentes und der Erfahrung verwiefen.
Aus den Meffungen des fuftdruckes ergibt fich eine

gefetzmäßige Abnahme desfelben mit fteigender höhe. und

diefe Abnahme fteht in fehr guter übereinftimmung mit

den auf theoretifcher Grundlage gefundenen Formeln, fo

daß man darauf die barometrifche höhenmef
jung begründen konnte. die nicht nur zur Meffung von
Bergeshöhen Anwendung findet. fondern neuerdings zur

Meffung der Steighöhen von Ballonen und Flugzeugen

vorwiegend in Gebrauch ift. Während nämlich der nor:

male Barometerftand in Meereshöhe 760111111Queckfilber
fäule ift. beträgt er in 10000111 höhe nur noch 271111111.
in 20000111 noch 51111111. in 30000 noch 0111111. in

40 000111 noch 1111111und in 50 000111 nur noch 1/19111111.

hierin liegt auch das Geheimnis der überrafchend großen

Schußweite der F e r ng e f ch ii tz e . welche paris be

fchoffen; denn zur überwindung der über 1001:111 be

tragenden Schußweite muß das Gefchoß über 30000111 hoch
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anfteigen. und in diefen höhen if
t der Luftwiderftand fo

gering. daß die Gefchoßbewegung. namentliäz bei gün

ftiger Gefchoßform. faft wie im luftleeren Baum vor fich

geht. Trotzdem if
t die Erzielung der für diefe Tragweite

nötigen Anfangsgefchwindigkeit von über 1400m in der

Sekunde eine technifche Leiftung-allererften Aanges.
In fehr großen höhen büßt aber die barometrifche

höhenformel ihre Zuverläffigkeit ein. und zur Berech
nung der höhe der Atmofphäre felbft wird fi

e

daher un

brauchbar.
Bei den geringen Luftdrücken in den großen höhen

if
t nun die Leitfähigkeit der Luft für die

Elektrizität eine viel größere. wie fich ja aus den
Derfuchen mit Geißlerröhren. mit Röntgen. und Autho

denftrahlen ohne weiteres ergibt. Daraus erklären fich
denn auch die eigentümlichen elektrifchen Entladungcn.

die man als polarlichter bezeichnet. und die fich
durchweg in höhen abfpielen. in denen die Luftverdiin
nung ebenfo weit vorgefchritten if

t wie in den Geißler

röhren. Die polar-lichter faßt man heute als eine Art

tiathodenftrahlen in den fehr verdünnten oberen Luft

fchichten auf. und zu diefer Auffaffung ftimmt auch ihre be

fondere häufigkeit zur Zeit heftiger Störungen des erd

magnetifchen Feldes. die ihrerfeits wieder mit den peri
oden ftarker Fleckentätigkeit der Sonne zufammenhängen.

Die trigonometrifche Dermeffung der polarlichter ergibt
in der Ziegel höhen von 50000 bis 70000 in. doch reichen
fie gelegentlich bis 250 000 rn hinauf. ein Beweis dafür.

daß hier die Erdatmofphäre noch nicht aufhört.

Auch das Aufleuchten der Sternfchnup
pen ergibt gewiffe Anhaltspunkte zur Abf-chätzung der

höhe des Luftmeeres. denn ihr Aufleuchten tritt ein

durch die Reibung diefer rafch bewegten himmelskörper

an den Teilchen der Luft. Man hat Sternfchnuppen in

höhen von 200000 rn aufleuchten fehen. und dies be

weift. daß die Atmofphöre noch wefentlich höher hinauf
reichen muß. weil ja merkliche Zeit vergehen wird. bis

die Reibung in diefen außerordentlich luftarmen Ge

bieten eine Erwärmung des Meteors auf Glühhitze her:
vorgebracht haben wird. Auch hier kommt man alfa zu
dem Schluß. daß das Luftnieer wefentlich über 200000 lcni

hinaufreicht, alfo bei etwa 250 000m aufhören dürfte,

Erwähnenswert find in diefem Zufammenhang auch
die eigentümlichen atmofphärifchen Erfcheinungen. die der

Ausbruch des Infelvulkans Arakatau in der Sundaftraße
am 27. Auguft 1883 im Gefolge hatte. [lach 200jähriger

Ruhe wurde diefe 800 [11 hohe Infel durch die heftigfte

bisher bekanntgcwordene Explofion zum größeren Teil
in die Luft gefprengt. fo daß an deffen Stelle fich ein

300 rn tiefes Meer bildete. Eine heftige. durch die Ex
plofion hervorgerufene Flutwelle. die ftellenweife bis

zu 36111 höhe anfchwoll und fih über den ganzen Indi

fchen. Stillen und einen Teil *des Atlantifchen Ozeans
ausbreitete. brachte damals über 36 000 Menfchen einen

jähen Tod. Die Explofion wurde auf 450 geographifche
Meilen im Umkreis. d

,

h
,

nahezu auf einer Fläche von
der Größe Europas gehört. das Afchenmaterial wurde

40000rn hoch emporgeriffen und auf 20000 Quadrat
meilen zerftreut. Die fcinften Afchenteilchen blieben zum

Teil zwei Iahre lang in diefer großen höhe fchweben und

waren die Urfache eigentümlieher Wolkenbildungen. in.

dem fie dem Wafferdampf als iiondenfationskerne dien

ten. die fonft in diefen höhen fehlen. Da fie wegen ihrer

großen höhe fchon lange vor Sonnenaufgang und noch

lange nach Sonnenuntergang beleuchtet waren. find fi
e

unter dem namen ..leuchtende Wolken“ weit.
hin bekannt geworden und waren lange Zeit der-_Gegen

ftand abergläubifcher Furcht. A. U.

Uberjährigleit bei Infetten.
Eine noch nicht erfchöpfend geklärte Erfcheinung in

der Entwickelung mancher Infekten if
t deren überjährig

keit. überliegen oder Latenz, eine Erfcheinung. die fich

meift auf das puppenftadium bezieht. Ohne zunächfi er

kennbaren Grund erftreckt fich die Entwiärelung der Zeit

nach weit über die übliche Dauer hinaus und nimmt das

Doppelte. ja eine Mehrung bis zum Achtfachen. in An

fpruch. Bei lrz-cia stellata z. B.. der liiefernbeftands

Gefpinftwefpe. if
t eine einjährige. Generation die Aegel.

doch kommt es vor, daß die anfangs Mai entftandcne
puppe nicht Ende Mai oder im Iuni die Wefpe liefert.
fondern daß deren Entwickelung zur Imago. zum ge

fchlechtsreifen Infekt. ein volles Iahr erfordert. fo daß
die Wefpe erft im folgenden. nächftjährigen Mai oder

Iuni fchlüpft. Am häufigften fcheint das überliegen bei
Schmetterlingen vorzukommen. Unfer Wolfsmilchfchwärmer.

Dailepliiln. enpliorbicre. überwintert als puppe zwei
bis dreimal. wenigftens kommt dies neben einmaligem

überwintern öfter vor. das mittlere llachtpfauenauge.

Saturnirr spini. überwintert in einem verhältnis bis zu
75 prozent zwei- und mehrmal. Bawbz-rc rar. arbnsoulae

kann vier- bis achtmal überwintern.
Bjston alpinus

kann fieben- bis achtmal überwintern, Das überwintern

in feiner Wiederholung hat mit den Zweck. die [lach

kommenfchaft eines und desfelben Elternpaares ausein

anderzuziehen und fo die beiden Gefchlechter der Brut

auf Iahre hinaus zu trennen.

Eine parallelerfchcinung zum überliegen bildet bei

manch-en Schmetterlingsraupen die Möglichkeit. durch häu
fung der häutungen die Entwickelungsdauer zu verlän

gern. obfchon auch hierfür äußere Gründe nicht erkenn

bar find. So hat Metzger bei der llonne. [1)'U1Zllit-l'jä
ruonrrelnr. ..Dierhäuter“ mit 46tägiger und .,Fünfhäuter*

mit 5btägiger Entwickelungsdauer der Aaupen feftgeftellt.

Männliche puppen ergaben den Falter nach durchfchnitt

lich 19 Tagen. weibliche nach durchfchnittlich 161/2 Tagen.

Falter eines und desfelben Geleges fchlüpften zu vier

verfchiedencn Zriften aus. Auch hier dürfte Derhütung

der Inzucht durch Auseinanderziehen der Generation der

Zweck der Mehrhäutung und der verfchieden langen pup

penruhe fein. _e

2000 Iahre alte Mikroben
In der Darifer Akademie der Wiffenfchaften wurde

ein Bericht des Dr. Galippe verlefen. in dem diefer über

feine Derfuche mit Bazillen altäghptifcher papnri berichtet.
Galippe fand in äghptifchen paprfri, die über 2000 Iahre
alt waren. lebende Bozillen. die gezüchtet werden konnten.

Ahnliche Bazillen entdeckte er in Dokumenten des 15. nach

chriftlichen Jahrhunderts. und er glaubt. daß man auf diefe

Weife Krankheitserreger von verfchwundenen Seuchen. wie

z. B. der mittelalterlichen peft.zu neuem Leben erwecken könne.

7* ..
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Von der Zeitrechnung

- von der Zeitrechnung.
In dem ..Zwehrehenbühleim vff der Linien

vnd 3ipher. Mit ehm angehenkten vifirbuch. fo ver
ftendlich für geben. das jedem hieraufz on ein lerer wol
zu lernen. Durch den Ahtbarn vnd wol erfarnen h.
Jacob en ttoebe Statsfchreiber zu Oppenheim“ (Aus
gabe von 1534) findet fich auf Seite 20 unter andern
Tabellen für Münz. Gewicht und dergl. auh folgender
paffus:

v o n de r 3 eit
52. wochen if

t ein jar. Ein wech if
t 7. tag. Tag vnd

[lacht if
t 24. ftund. Ein ftund 60. minuten. und ein minut

18. punkte. 12 Monat ein Jar. 364. tag ein Jar,
Daß das Jahr zu 364 Tagen genommen wurde.

fand ich in einer großen Anzahl gleihaltriger Werke;

Doh nur in diefem einen Buche fand ih eine weitere
Unterabteiluiig der_ Minute in ..18 punkte“; der Sekunde
war nirgends Erwähnung getan. vielleicht könnte ein
Mitglied der D.[l.G. darüber Auskunft geben. ob diefe
obige Minuteneinteilung weitere Derbrciiung gefunden
hatte und zu welher Zeit dies der Fall war.

Emil Zirkel.

Em Uberfcill durch einen Kohrweih
Im Augiift diefen Jahres ftreifte ih allein quer

durh die [viefeii des havelländifhen Luchs bei [kauen.
als ih plötzlih in der [iähe eines pappelweges einen
feltfamen. ängftlihcn Schrei hörte. 3m felben Angen
blicii ftürzte fhier fenkreht aus der Luft ein ziemlich
ftarlter Rohrweih (vielleiht 3/4 bis 1 Meter Flügel
fpannung) auf mih nieder. uni gleih darauf wieder
.teil hoch zu fteigen. Raum war ich einige Shritte
weitergegangeii. da wiederholte er feinen feltfamen An
griff. und zwar fo heftig und ftürmifch. daß ih inih
mit meinem Stock verteidigen mußte. Zh fuhte nun
unter öfteren Schlägen gegen den wütenden vogel die
Umgebung genau ab. doch ih fand iiihts Auffallendes.
plötzlih ftieß noh ein zweiter. etwas kleinerer weih
nieder. der fih aber niht fo nah heranwagte. mich
aber fortwährend fhreiend umkreifte. So verfolgten

mich die erregten Dögel wohl noch eine viertelftunde
lang. indem fi

e fih abwehfelnd auf die [Diefe nieder
ließen. fih aber fofort auf mich ftürzten. wenn ih mih
näherte.
Am nähften Tage ging ih mit meinem Freunde.

einem eifrigen Jäger. wieder durh diefe Wiefen. und
wieder erfhienen beide weihen mit kläglich wütendem

Shrei. Doh wagten fi
e diesmal keinen direkten Angriff.

Dies gefhah aiif einer großen. freien Wiefe ohne
jedes Bufchwerk. vielleicht 300 Meter davon ftandeii
einige alte pcippeln. Der Wald war über 1 Kilometer
entfernt. wie läßt fih diefes feltfame verhalten er
klären? Einige Jäger iind der Förfter. denen ih hier
von erzählte. hatten nah nie etwas Ahnlihes beobachtet
oder gehört und fanden auch keine Erklärung dafiir.

T. A. Mehen.

Vom Bodenfee
Der Rhein fiihrt aus den Alpen viel Schutt und Geröll

mit lich und lagert ihn an der Mündung in den Bodenfee.
Es ift feftgeftellt, daß der Bodenfee im 4

.

Jahrhundert noch
bis Rheineck reichte. heute liegt zivifchen dem Bodenfee
und dem Orte Rheineck eine Landzunge, die man inner

halb mehrerer Stunden durhqnert. Man hat nun berechnet,
daß der Bodenfee. der einen wafferinhalt von ungefähr
41470 Millionenttubikmeter befitzt.innerhalb 12000 Jahren

Manheder Ablagerung zum Opfer gefallen fein wird.
Gelehrte geben den Zeitpunkt noh friiher an. während
andere ihn noh weiter hinausfchieben.

Ein Bogelnefl in der Kampfzone. Mit 1 ride.
Anbei überfende ih eine photographie eines vogel

neftes aus der Liampfzone. Das [left befand fih in einem
durh eine Granate abgefhoffeiien Riefernftamm im Tirul
fumpf vor Riga. etwa 300 Meter hinter der vorderften

Don einem verdiiidungsgraben aus fah ih dieLinie.

Alten zu diefem Stamm fliegen und duch hinkriehen
konnte ih iiiih davon überzeugen. daß Junge im Lieft
waren. Da das Gelände im Feuerbereih lag und vom
Gegner gut eingefehen werden konnte. war ich an einer
längeren Beobahtung gehindert. um niih niht auffällig
zu machen und das lieft fpäter photographiercn zu können.

paul Jung.

Die berühmten afironomifchen Jnfiriimente
in der Orangerie zu potsdam. die während des Boxer
anfftandes im Jahre 1901 von peking nah Deutfchland
übergeführt wiirden. werden mit Friedensfchluß an China
zurückgegeben. Die Ende des 17. Jahrhunderts in peking
nah europäifhem Mufter angefertigten. kunftvoll in Bronze
ausgeführten Apparate find fowohl kunft- wie auch kultur
gefhichtlich fehr wertvoll.

i
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709. - k. nofenwald in l1. Ich bitte um Angabe
utopiftifcher phantafieromane oder -novellen7 die wie

„vie neue Erde“ von Robert Uraft oder „Auf zwei pla
neten“ von Lturd Laßwitz, auf naturwiffenfchaftlicher
Grundlage aufgebaut, aber nicht von Jules verne ver
faßt find.

Antworten
674, - höfo in 8. Als Gründe fiir das gelbe An

laufen der Zchrchtfeite von Gaslrchtpapieren geben die

mimofa-Gefelhchaft und das Geoaert:handbuch
an: 1. Unterbeliehtung und daher zu lange Entwicklung.
2, Erfihöpfter, verunreinigter oder falfeh angefetzter Ent
wickler, 3. Entwickler vor der Fixage ungenügend ab;

gefpiilt. 4. Erfchöpftes, verfärbtes oder verunreinigtes

Fixierbad. 5. Drucke nicht ausfixiert. 6. Drucke waren im

Fixierbade weißem oder Tageslicht ausgefetzt. >- die

Abhilfe ergibt fich von felbft. [vie die Aufzählung lehrt,

braucht nicht immer verunreinigung der Bader, Zrhalen
ufw. Urfache des Fehlers zu fein. Zefonders 1

.

if
t

zu

beachten. Johannes Alexander Uraufe.

681. - Lüneberg in ii. votanifehes Zefteck und Git
terpreffe find in jedem größeren Lehrmittel-f optifchen oder
Gifenwarengefchät erhältlich. Eine Gitterpreffe koftet
10-12 Mark. ls Anleitung zum* Anlegen eines wiffen
fchaftlichen herbariumsf in welcher auch beachtenswerte
winke zur Anfchaffung der nötigen Utenfilien gegeben
find, if

t

zu empfehlen: voigtlünder-Tetzeu, Der pflanzen
fammler (Illuftr. Tafthenbiicher fiir die Jugend, 13d. 31,
Union peutfehe verlagsanftalt. Ztuttgart); preis etwa
mk. 1.50. Johannes Alexander Uraufe.

688. - hei-nut weiter-mtb i. A. In der Erklärung
der Flamme find m. G. oerfchiedene Unrichtigkeiten ent

halten. Zunärhft kann eine folrhe bei der Oxhdation
von Aohlenftoff iiberhaupt nicht entftehen, da diefer, als

fefter Ztoff, beim verbrennen nur glüht; eine Flamme
tritt alfo lediglich bei verbindung von Gafen auf. Bloß
bei nur unvollkommener (yxhdation des itohlenftoffes
kann das dabei entftehende gasförmige Uohlenoxhd 0()
eine Flamme bilden, indem es feinerfeits zu Wohlen

dioxhd 603 verbrennt. Ferner if
t unrichtig, daß „wärme

immer nach oben treibt“. Zie dehnt nur meift die Ztoffe
aus, fo daß fie fpezififth leichter werden wie umgebende,

fonft gleichartige, fo daß fie von diefen emporgedrr'ingt
werden, wenn fi

e

hinreichend beweglich, alfo gasförmig
oder in flüffigen Zuftand find. Der fo entftehende Itrom

verurfacht in unferem Fall das Jüngeln der Flamme.
Endlich if

t unrichtig, daß das Glühen der vereinigung
oorausgehe; diefe vereinigung erzeugt ja eben erft die

wärme. Aurt Aofenwald.

690. - Julio in w. 3. Die weißen kalkigen liber
3üge auf Uruziferen (L'l1laspi. Topseller. Week-a) wer
den durch einen pilz aus der lilaffe der l'lrxooarz-aetes
(Algenpilze), und zwar der Ordnung 0.7n17eetes und
Familie l'e1*01!osf.0raeo:rc: hervorgerufen. Er heißt .Srl

iuiZo cumlirla. (Oz-Novus (,-urrciiciusf. 'das unfeptierte
mhzel lebt interzellular, parafitifch, hauftorien in die
lebenden Zellen fendend. Iporangien am*mhzel in Retten,
unter der Epidermis der Uährpflanze. Bei Aegenwetter
entleeren fie zahlreiche Zehwarmfporen.

2
.

Die vegattung der hermaphroditen vafomma
tophoren erfolgt nach Brehm (Tierleben, 13d. l, 1918)
gegenfeitig, nicht einfeitig. Infolge der Trennung der
Gefchlechtsöffnung jedoeh vermag der ausgeftiilpte penis
in die eigene pagina einzudringen. Daher befrurhtet

eine in Einzelhaft aufgezogene [tirunaea stagnaljs
[1. fich felbft.

1
.

Die auf der Blattunterfeite der Liz-äroobarie
111018118ruuäo 14. fiehtbaren Zechsecke dürften Inter!

zellularräume fein, d
.

h
. Zwifchenzellräume, die mit Luft

gefüllt find und der Zirkulation l-ebenswichtiger Gafe
im Gewebsinnern dienen.

Johannes Alexander Uraufe.

693. A u. Wohnt-'pf in o, l. Literatur über den
Urfprung des Lebens: Artikel: Ichöpfung und Zelbjt

zeugung in haekel, pcinzipien der generellen Morphologie
(grundlegend). Zehnder, vie Entftehung des Lebens, aus

mechanifthen Grundlagm en'.wickelt. Uberbliät über den
jetzigen Ztand d:r Urzrugnngstheorie im handw'orterbuch
der llaturwiffenfafaften, Band IL. preher, vie Hhpoiaefen
iiber den Urfprung des Lebens. Archenius, das werden
der welten.
2. Literatur iiber das verhältnis der liaturwiffen

fchaft zur philofophie: Artikel: philofophie und Empiric
in haeckel, Generelle Morphologie; Aeufäfle, hi.ofophie
und [laturwiffeiqchaft (im Buchhandel aug .nb inlih oec.
griffen). verworn. llaturwiffenfchaft und Weltanfchauung.
dieterich, philofophie und Uaturwiffenfhaft- ihr neueftes
Bündnis und die moni'jtifche weltanfchauung.
3. Literatur über die probleme der modernen natur

wiffenfrhaft: Guriques, probleme der wiffenfchaft. hart
mannf das Grundproblem der Erkenntnistheorie. vu
Zois Aenmond. Über die Grenzen des Uaturerkennens.
vie fieben Weltra'tfel. haeckel, Die Welträtfel.

Fritz prauer, privatftudierender.

694. - Lauder in kt. Ein Gegner nicht nur der
Zelektions-, fondern auch der defzendenztheorie Darwins
war der oerftorbene Altonaer Arzt ])r. Ltreidmannl deffen
Buch „Entftehung und Werdegang des Menfchen und dcr

Lebewefen aller Zeiten auf Grund des verwathfungs.
prinzips“ aber wiffenfchaftlieh:r Liritik nicht ftandhaltcn
foll; doch weiß ich felbft nichts näheres, vielleicht kann
ein anderes mitglied eingehendere- Auskunft darüber
geben. x Zimroth dagegen jetzt an Ztelle von varwins
„itampf ums vafein“ die Ulimaänderung durch die pen
dulation („pendulationstheorie“).

iturt Aofenwald.

60S. »- Franz bett in p. Auf den von zwei eng
lift-.hen Expeditionen gelegentlich diefer Sonnenfinfternis
aufgenommenen Lichtbildern if

t laut 11.7 die verande
rnng des fcheinbaren Orts der fonnennahen Iterne um
den von Ginftein vorausgefagten Betrag zu erkennen; die

Krümmung der Lichtftrahlen in Jrhwerefeldern gilt fomit
als bewiefen, alfo auch die Relativitätstheorie.

Aurt Lofenwald.

700. - Matthias Steiner in Sp. Jch empfehle fo
l

gende 13iieher: Brehms Tierleben, Ichneil, Lehrbuch für
Zotanik und Zoologie, vogel. müllenhoff und Roßler.
Leitfaden fiir den Unterricht in der Zoologie und Botanik,
Richter, Uaturgefchichte für mittelfehulen und Leunis.

Ihnopfis der 3 Uaturreiehe.

701. - dwora' in Mer-Genftern Die mittlere Jahres
temperatur if

t für Wien 9,29 und für prog 9,1“. Eine
neue Eiszeit würde über die Erde hereinbrechen, wenn die
mittlere Jahrestemperatur um 3--»4o erniedrigt werden
wurde. Zie können fich für fpezielle Gebiete genaue An
gaben berechnen, wenn Jie berückfiehtigen, daß 1o Cem:
peraturerniedrigung einer Senkung der Jthneegrenze un

200 111entfpricht.
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ReueWegezurErforfchungderTierfprache/V.)>rof.1)r.;rz.S>zmid
Die Erforfchung der Tierfprache hat im

wefentlichen keine großen Zortfchritte zu verzeich
nen, infofern die Zoologie wie auch die pfhchologie
an den problemen diefeZ Gebietes jahrzehntelang
vorbeigingen. (im meiften Beachtung fand unter

fpeziellen Liebhabern der Gefang unferer Jing
oögel, der mit Sorgfalt in [toten feftgelegt, im'
iibrigen auch in Lauten wiedergegeben wurde, die
allerdings mehr al8 ein Dokument fiir Gehörs
ta'ufchungen alZ für wirklichkeiten anzufehen find.
Über die Uetenfprache und Lautunterlegung
kam man auch auf diefer Zeite nicht hinau8, und

man if
t

heute noch von erfterer fo eingenommen

daß man bei folchen Aufzeichnungen beifpielZweife
die fautgebung der weiblichen Tiere und die fprach

lichen Ausdrucksmöglichkeiten beider Gefrhlechter
fiir verfchiedene Gefühle und Iffekte (wie Ichmerzf
Zehagen, Schreck, Zingft u. a.) einfach iiberfieht,

i-'tbgefehen davon, daß die tierfprachlichen Zor
fchungzmethoden an Exaktheit zu wiinfchen iibrig

laffen- begegnen wir nicht felten den ganzen fub
jektioen Willkurlichkeiten, wie fi

e friiher auf dem

weiten Gebiete der Tierpfhchologie zu verzeichnen
waren. 80 fpielen [DeltanfchauungZfragen nicht

minder wie ZinneZtiiufchungen in die Unterfuchung

hinein und verhindern eine klare* norausfetzungz

lofe Erfaffung der probleme.
3m Grunde genommen hat die weltanfchauung

mit der Tierfprache foviel wie nichtZ zu tun. Ob'
wir da8 Tier alz eine ,Lilafchine anfehen oder ez
alz einen Miniaturmenfchen betrachten, ez in

feinen handlungen vermenfchlichen wollenf in

letzter hinficht handelt es fich um zwei Dingef ein

mal um die Erfaffung rein phoneti
fcher Tatfaehen und probleme* fodann
um die Außdeutung der Sprache ale
eineZ der mittel tierifcher Ausdruckß
möglichkeiten.
hinfichtlich der phonetik liegen die Dinge voll

ftändig im argen; es if
t erftaunlich, wie häufig

fich die wiffenfchaft durch Amateure vertreten läßt.
Und fo kommt eZf daß Dutzende von fonft ernft
_zunehmenden Zchriften und Büchern namen

find hier nebenfiichlich nach diefer hinficht ab

folut oerfagen. In der Übertragung der Tierfprache
auf menfchliche Laute begegnen wir da einer Fülle
non Dokalen und Lionfonanten, iiber die da5 Tier
iiberhaupt nicht verfügt, oon Tönen, die häufig

nicht? anderes als Geröufche find. Daß wird fich

auch nicht ändern, folange wir nicht dazu kommen

7 7' W 7 ....... .. "-..

dem iZeifpiele anderer Difziplinen folgend, alle
Fehlerquellen außzufäfalten. [liemand diirfte bei

fpielsweife in der Lage fein, einen hahnenfchrei
richtig feftzuhalten und wiederzugeben, diefeZ
iiickericki, da5 eigentlich kein „li“ und kein „I“
enthält, niemand das „li“ im „ltuckuck“ zu hören
oder im „miau“ der itatze ein „m“ oder „In“
feftzuftellen.
Um zu ungetriibten Liefultaten zu kommen

bedürfen wir der phonographifchen t-'tuf

nahme und wiedergabe der verfchiedenen Laute

zuniichft bekannter TiereF wie hund, liaßef huhn,
Ente ufw. Liur dadurch werden wir in die Lage
kommen, die Laute richtig zu beurteilen und die

Irrtümer auZ unferer Literatur oerfchwinden zu
laffen, vielleicht auch die vergleichende Zprachfor

"chung zu bereichern und dem humbug von allerlei

fprechenden hunden und Uaßen die Spitze abzubrechen.
Ift die phonetifche Unterfuchung der Tier

fprache zunächft eine Aufgabe .fiir fich, fo bedeutet

fie doch letzten Endes nicht mehr und nicht weniger
als eine Bereicherung der Tierpfhchologie iiber

haupt. Einmal werden wir mit hilfe diefer
Methode imftande fein, die Gefamtzahl der einem

Tiere zur verfügung ftehenden Laut-e- die ungleich
größer ift, als man anzunehmen geneigt ift, feft
zuhalten. Za fpricht Darwin von fiinf verfchiede
nen Lauten der Uatze, In wirklichkeit if
t

nach
meinen Zeobachtungen die Zahl derfelben erheb

lich großer, namentlich wenn wir, was nicht un
wichtigf die Intenfität der Laute in Rechnung
fetzen; auch beim hiihnchen fteht die Ziffer der
heroorgebrachten Laute höher, UlZ f. Morgan an
nimmt, ja die Zprache der erwachfenen hiihner und

namentlich der Truthiihner beifpielsweife if
t un

glaublich reich und oariationsfähig.
Die phonetik wird unz auch auf einem ande

ren Gebiete, da8 von der Wiffenfchaft fooiel wie

unberührt geblieben ift, zu hilfe kommen, fie wird
uns behilflich feinf den Ztimmwechfel in der
pubertiitzzeit oerfchiedener Tiere forgfiiltig
beobachten zu helfen und dadurch die Differenzierung
der (befchlechter auch von diefer Seite betrachten

zu lernen. Ich oerweife auf die Urähoerfuche jun
ger hähne (belegte stimme), auf die den künfti
gen hennen eigentümlirhen (Eackern und Glucken)
und die beim Zreffen fich außernden Laute in ihrer
von deriiindheit abweichenden Artf die Tatfarhef
daß manche Laute oollftijndig oerfchwinden und

durch andere nicht erfeizt werden, und die weitere

7*............*.......4..... ..........-..'.'.... .. ....MM.. ....W...



62 br. w. hagemann / Die planetenwage "LF
daß Laute der jugendlichen Tiere rein ftimmlich in

das nächfte Stadium hinüberwechfeln.
So erfüllt die phometifche Zorfchung neben ihrem

eigentlichen Zweck noch wertvolle, im Dienfte der Tier
pfhchologieftehendenhilfsdienfteundl'lebenzwecke.
Die Feftftellung der fautäufzerung an fich (13e

fchaffenheit der Laute und Beobachtung der Um
ftände, unter denen fi

e geäußert werden) kann uns

nicht genügenf wir müffen uns ftets noch fragen,

welche körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten bei den

Lautäußerungen herangezogen werden.

Angenommen fodann, wir bringen die Laute
eines freudig erregten oder eines vor Schmerz heu
lenden hundes zur phonographifchen Aufnahme. 'l)a

neben halten wir zeichnerifch, photographifch oder
kinematographifch fcinen körperlichen Ausdruck fcft
(Miene, Gebärdef tiörperhaltung, Schwanzbewegung

ufw.). Bringen wir nun folche aufgenommenen
Laute auf phonographifchem wege anderen hun
den zu Gehör, fo wird unsdie Erfahrung zeigen
inwieweit diefe Laute aufgefaßt werden, inwieweit

fi
e einerfeits affoziatio ähnliche Laute, verbunden

mit entfprechenden Gefühlsöußerungen, oder folche
anderer Uatur auslöfen, endlich inwieweit Tiere

verfchiedener Art und mit gegenfeitig inftinktivcr
Abneigung (hund und liatze) auf die aus dem Appa
rat kommenden Laute reagieren und welcher Ari
dabei der körperliche Ausdruck ift. Auch kann durch
derartige Experimente nachgewiefen werden, wie

lange das tierifche Gedächtnis menfchliche Stimmen

(hundf der in einen anderen ßefitz übergeht und
plötzlich die Stimme feines ehemaligen herrn ver
nimmt) in Erinnerung behält, wie auf jugendliche
Tiere noch nie gehörte Laute ihnen feindlicher oder

unfrfmpathifmer Tiere wirken und dgl. mehr.
Das Eigenartige diefer Verfuche liegt in der

Ausfchaltung aller übrigen Gedächtnishilfen, infofern
Gefichts- und Geruchsempfindungen vollftändig aus

fcheiden.

Keinesfalls darf die Schwierigkeit [oli-her Auf
nahmen del-kannt werden, infofern in den meiften
der Fälle nicht das Eier an den Apparat, fondern

diefer an das Eier herangebracht werden muß, wenn

anders diefes frei und ungezwungen fich geben fall.
“l)as erfordert nicht nur große Geduld und Liebe

zum Tier, fondern auch entfprechende Bekanntfchaft
mit der tierifchen pfhche und den Lebensgewohn

heiten der Tiere.
0

SSÖZSSS

Die planetenwage / Von l)r. W. Hagemann

l. Gewicht und Maffe.
Eine Urämerwage if

t ein alltäglicher Ge

brauchsgegenftand, auch eine Goldwage für fehr
kleine Gewichte. eine Dezimalwage fiir fchwere
liörper oder gar eine Zentefimalwage fiir ganze
faftwagen find noch Apparate, die zur Genüge be

kannt find; aber eine [vage, auf der man die Erde
und die planeten oder gar die Sonne abwägen
kann, das mutet beinahe wie ein fihlechter Scherz
an, und doch kann man ohne Übertreibung fagen,

daß es gelungen ift, die liörper unferes Sonnen

fnftems abzuwägen. Selbftoerftändlich kann keine
Aede von einer wägung im gewöhnlichen Sinne

fein* aber dennoch war es eine wage, fogar eine

fehr empfindliche „Goldwage“, mit der man die

Waffe unferes Erdkörpers ermittelte. Zeoor wir
aber - wenn auch nur in Gedanken ' - den Vor
gang einer folchen wägung größten Stils wieder
holen, wird es nötig fein, etwas näher auf die
Frage einzugehenf was wir iiberhaupt mach-en, wenn
wir irgendeinen tiörper auf der Wage abwägen.
was heißt es iiberhaupt, wenn man fagt. ein
liörper wiegt foundfooiele liilogramm? Ift dies
Gewicht etwa eine ihm unoeränderlichef in Zahlen
ausdrückbare Eigenfchaft? So feltfam es auf den

erften Blick fcheinen mag, dies if
t keineswegs

der Fall! 'l)ie Gewichte gelten nur für unfere
Erdoberfläche; auch dort find fie infolge der
Erddrehung und der Abplattung nicht einmal poll

kommen diefelben. Ein iiilogramm wiegt am pol
etwa 5 g mehr als am Aquator. Entfernen wir
uns von der Erdoberfläche fo ändert fich das Ge

wicht ebenfalls, Ein Flieger in 10000 ni Höhe
wiegt z. 8. fchon um 0,3 0.'0 weniger als auf dem
Boden. Jedes tiilogramm wiegt dort alfa nur
997 g. Daß wir diefe Tatfache der oeränderlichen
Gewichte nicht täglich und ftiindlich als äußerfi
ftärend empfindenf liegt nur daran. daß die Ge
wichtsftiicke, mit denen wir den zu wägenden Uör
per vergleichen7 den Änderungen ebenfalls unter
liegen; deshalb bleibt das Aefultat am Ende doit)
richtig. wiirden wir nicht mit unferen gebräuch
lichen wagen arbeiten, fondern z. 8. ausfchlieiz
lich Federwagen benutzen, bei denen die Gewichts:
zahlen durch“ Verlängerung einer Spiralfeder an
gegeben werden, fo wiirden wir die veränderlich.
keit der Gewichte fchon eher empfinden.

Das Gewicht eines 'tiörpers if
t

fomit vorläufig
ein unficherer Begrifff denn es ift oeränderlich. Es
fpielt da offenbar noch ein anderer Faktor mit,

Unoeränderlich dagegen if
t die maffe eines liör

pers. Durch die Größe der Waffe eines Körpers
können wir ihn für den ganzen weltraum ein
deutig definieren, was wir aber als Gewicht
bezeichnen, das if

t

nichts anderes als die Uraft,
mit der die Waffe des liörpers von der [Waffe
der Erde angezogen wird oder, wenn wir ganz kar
rekt fein wollen, mit der fich die Waffe des tiör
pers und die Waffe der Erde gegenfeitig an
ziehen. Da aber die Waffe der Erde gewöhnlich

fo unendlich viel größer iftf fo if
t es oerfiändlich,

wenn wir immer nur von der Anziehung der

Erde fprechen und dagegen die Anziehung der liär
per oernaclfläffigen.
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Als newton im Jahre 1687 fein berühmtes
Gefetz der Maffenanziehung ausfprach. da ahnte fein
weitausfchauender Geift fchon. daß diefem Gefetz
univerfelle Bedeutung zukiime. und in der Eat gibt
es wohl kein zweites Gefetz. das in diefer Einfach
heit die ganze welt umfaßt. [loch nie if

t

auch nur
die kleinfte Abweichung von diefem Gefetz gefun
den worden. Es if

t ein richtiges Weltgefetz. Es
lautet bekanntlich. daß die ltraft. mit der fich
zwei körper anziehen. proportional dem produkt
ihrer Waffen und umgekehrt proportional dem
Quadrat ihres Abftandes ift, Oder in der ein

facheren mathematifchen Ichreibweife ausgedrückt:

n:k. 21i!,
..

wo 111 und lil die maffen. 1
*

ihren Abftand und

t' den proportionalitätsfaktor bedeutet.
wollen wir dies Gefetz auf unfern Fall der

wagung eines 'ttörpers auf der Erdoberfläche an
wenden. fo nennen wir 111die lilaffe des zu wagen
den librpers; lit

(

if
t die Waffe des Erdkörpers und r
,

da wir uns praktifch ftets auf der Oberfläche der
Erdkugel befinden. der Erdradius, maffe und
Radius der Erde find aber unveränderliche Größen.
wir können daher in unferm Fall fihreiben:

MÜYNMW
man fieht. lilaffe und ltraft. oder wie wir

fagen. Gewicht find in unferm fpeziellen Fall pro
portional. Zie unterfcheiden fich nur durch den Fak
tor C, Anftatt alfo auf irgendeine umftändliche
lilethode
- was an fich denkbar wäre - die lilaffe

_zweier körper zu vergleichen. vergleichen wir die
tiräfte. mit denen unfere liörper von der Erde an
gezogen werden und nennen diefe Größen Gewichte.
Alles wagen if

t vergleichen. Es *intereffiert uns

ja im praktifchen Leben in der Tat nie. wie groß
die abfolute wirkliche lilaffe eines 'tiörpers ift; es

intereffiert uns nur zu wiffen. wievielmal mehr
maffe der unbekannte körper gegeniiber einem ver
gleichskörper hat. Einen folchen vergleichskörver

haben wir uns ganz willkürlich gefchaffen. indem
wir übereinkamen. die Waffe. die ein liubikdezi
meter (oder Liter) waffer bei 40 6 hat. als Einheit
anzuerkennen, va diefe Einheit unbequem zu hand
haben ift. hat man fie in einem möglichft unver- 0

iinderlichen Stoff. namlich platin-Iridium. möglichft
genau nachgemacht. Diefe vergleichseinheit. liilo
gramm genannt. wird in paris aufbewahrt. und alle
liulturlander befitzen genaue ltopien von diefem Ur
ttilogramm. Daß es feinerzeit infolge der nicht fo

vollkommenen hilfsmittel nicht gelang. eine völlige

Gleichheit zwifchen dem platin-Iridium-liilogramnr
und dem Liter waffer-ltil)gramm zu erzi l:n. fon
dern daß das platin-Zridium-liiogramm um etwa

25 lllilligramm zu frhwer ausgefallen ift. fe
i

nur

nebenbei bemerkt.
'

Alle unfere wiigungen find alfo letzten Endes
vergleiche mit diefem parifer Ur-tiilogramm. Auf
Grund obiger Formel ift es nun auch leicht. die

wirkliche lilaffe eines liörpers zu beftimmen. fobald
wir fein Gewicht kennen; wir haben nur fein Ge

wicht durch die Zahl (
L zu dividieren. wie groß

l) auf der Erdoberfläche ift. lehrt uns die Mechanik;

0 if
t

nämlich nichts anderes als die fogenannte Be

fihleunigung des freien Falls oder gleich 981 em/Zek.
lvenn wir alfo das Gewicht eines liörpers. in
Gramm ausgedrückt. durch 931 dividieren. fo erhal
ten wir feine maffe in Waffen-Gramm. Wan fieht
an diefem Beifpiel fo recht. wie nur das Bedürfnis
aus der praxis und aus dem Leben bereichernd und

fördernd auf den “menfchlichen [vortfchotz wirkt. da
im täglichen Leben kein Bedürfnis entftand. ein be

fonderes wort fiir die Einheit der „Waffe“ zu fchaf
fen. fo fehlt uns ein folches noch heutzutage. und

diefer Mangel macht fich bei der Behandlung des

fonft fehr leichten Themas drückend fühlbar und
tragt hauptfc'ichlich zur Erfchwerung des verftiind

niffes bei, Es if
t eigentlich erftaunlich. daß die lvif

fenfchaft. die fonft im Eaufen von Einheiten fehr
rege war (man denke an Ampere. volt. watt.
lialorie und viele andere). diefem Ulangel noch
nicht abgeholfen. noch kein wort für die lilaffen
einheit geprägt hat, Jo miiffen wir uns vorläufig
mit den Bezeichnungen Gewichts-Gramm und lilaf
fen-Gramm behelfen. Der Unterfchied if
t

nach dem

vorhergehenden wohl klar. man muß fich nur
immer wieder vergegenwärtigen. daß das Waffen
Gramm oder -liilogramm feine fefte Bedeutung im
weltall beibehiilt. wiihrend man erft vom Gewiaft
diefer liörper reden kann. wenn man fie in Be
ziehung fetzt zu einem zweiten körper. z. B. der
Erde. (Fortfetzung folgt.)

0000000
0

Eine neue Vorrichtung zur Meffung der (ichtintenfitiit
Bon l)r. Friedrich Morton

Die Lehre von den Beziehungen der pflanze
zum Lichte hat bereits einen folchen Umfang an

genommen. daß fi
e einen bedeutenden Teil der gan

zen pflanzenphhfiologie umfaßt, Und doch blieb
es erft der allerletzten Zeit vorbehalten. tilarheit
in eine Reihe von punkten zu bringen. die fiir
das verftiindnis des Lebens der pflanze von großer
[vichtigkeit find.

welcher Teil des gefamten Eageslichtes fließt
einer pflanze an ihrem Itandorte zu (welchen ..rela
tiven Lichtgenuß“ hat fie), wie groß if

t die Licht
menge. die einem Gewächs zur verfügung ftehen
muß. damit es nicht zugrunde gehe. wie ändert fich
der abfolute *) und relative Lichtgenuß mit zuneh

_*) vie-der pflanze an ihrem Itandplatze zukommende
Lichtmenge in alifoluter Maßeinheit ausgedrüoit.

..
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mender abfoluter höhe, mit dem

Dorfchreiten vom Aquator zum
pole, wie fteht es mit der grünen
pflanzenwelt der höhlen aus,
wie if

t der fichtgenuß in verfchie
denen pflanzengefellfchaften? -*

das find fo ein paar jener Fragen,
die die Beziehungen der p f l a nz e

als Ganzes zum Lichte um
faffen, die den Lichtgeuuß der
pflanzebetreffen. Schonwies
ner, der fich als erfter eingehend
mit diefem neuen Zweige der

Lichtlehre befaßte, konnte dar
über ein umfangreiches Buch
fchreiben, und feither find eine

Reihe von Unterfuchungen ange

ftellt worden, um das wirre netz
von Fäden, die da vom Licht
zur pflanze hin und her ge
fponnen find, zu löfen.
porausfetzung fiir alle falche

Arbeiten war natürlich eine por

richtung, die es ermöglichte, die
(Mk

oerfchiedenen Gewächfen zufließen
den Lichtmengen zu meffen. Der bisher übliche wies
nerfche Infolator wurde fo oft befchrieben, daß er

hier in iiiirze abgetan werden darf. Er befteht aus einem
rechteckigen holzbrettchen, das mit fchwarzem papier
bis auf einen Schlitz bedeckt ift., Im Schlitz befin
den fich ein oder mehrere lichtbeftändige vergleichs
töne, zwifchen denen ein Streifen lich-tempfindlichen'
papiers liegt, der fich zum größten Teil unter der

fchwarzen hiille befindet. Bei Benutzung des Info
lators wird ein frifches Stück des lichtempfindlichen
paviers hervorgezogen und mit einer Stoppuhr die
Zeit feftgeftellt, die abläuft, bis der Streifen die

Farbe eines der Dergleichstöne erreicht. wurde eine

folche [lieffung beifpielsweife an einem möglichft

freien Orte und dann gleich darauf am Standorte
der betreffenden pflanze durchgeführt. fo konnte

aus dem perhiiltniffe beider Werte der relative
fichtgenuß der pflanze feftgeftellt werden, alfa jener
Bruchteil des Gefamtlichtes. der unferem Gewächfe

znfloß.
Es kann hier nicht_nc'iher darauf eingegangen

werden, warum dies Arbeiten mit dem handinfa
lator mit fehr erheblichen Fehlerquellen verknüpft
war, Ich muß mich nur mit wenigen Andeutungen
begnügen.

Zunächft war es durch-aus nicht fo einfachf ge

nau den Zeitpunkt anzugeben, in dem das lichtemp

findliche papier die Farbe des Dergleichstones er

reicht hatte. Befonders im hochgebirge oder im
Siiden, wo Schneelichter und die ftarken Reflexe
des befonnten meeresfpiegels auch die Farbe dunk
ler pergleichstöne in allerkiirzefter Zeit er
reichen ließenj waren grobe Fehler nicht zu vermei

* den, Das Umgekehrte galt bei Unterfnchungen über
den fichtgenuß der h'o'hlenpflanzenwelt. Da dauerte
es oft iiber eine halbe Stunde, bis der Vergleichs

Abb. 1
.

keilphotometer.

vorderanficht bei Belich
tung.
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Das Grau
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ton erreicht wurdef und auch dann war man noch
nicht ficher, denn bei dem außerordentlich gefchwiich
ten Lichte if

t es mitunter einfach ein Ding der

Unmöglichkeit. genaue Farben-vergleiche anzuftel:
len! Aber felbft in jenen Fällen wo die Meffung
mit einiger Genauigkeit durchgeführt wurde, blieb

noch immer ein großer Übelftand: die Derfchieden
heit des beobachtenden Auges! Der eine hielt den
pergleichston fiir erreicht der andere wieder glaubte
noch eine Sekunde warten zu miiffen!
Gerade bei Unterfuchungen des Liäjtabfalles in

höhlen ergab fich eine weitere allergröbfte Fehler
quelle! Wollte man' um ein -Beifpiel anzuführen,
feftftellen, wie es mit dem fichtgenuß eines höhlen
farnes, der in 10 m Entfernung vom höhlenein
gange wuchs, ausfah, fo ging man fo vor. inan
maß zunächft vor dem Eingange an einem freien
Orte das Gefamttageslich-tf begab fich dann die
10 rn ins Innere und fetzte dort den Infolator dem

Lichte aus. Angenommen nunf der Infalator hätte
bei 10m eine halbe Stunde belichtet werden miif
fen, fo ware man zu folgendem Ergebniffe ge

langt. Draußen wurde z. B. 10" belichtet, Bei
illeter 10 aber 30,60" : 1800"( Alfa war die

10

1800
des Außenlichtes. Diefe Überlegung if

t an

unferem Farne zufließende Lichtmenge :
_ 1
180

nnd fiir fich richtig. Dabei mußte aber folgendes
in Uauf genommen werden. Die Berechnung ftiißte
fich auf nnfere Außenlichtmeffung, die, fagen wir
nm zehn Uhr vormittagsF vorgenommen wurde. wir
nahmen an, daß das Außenlicht fich zwifchen zehn
Uhr und zehn Uhr dreißig minuten nicht geändert
hatte! Ganz abgefehen davon aber, daß wiihrend
diefer Zeit der Sonnenball höher ftieg und die Licht
ftcirke zunahmf konnte die Atmofphc'ire dunftig, alfa
weniger lichtdurchlc'iffig geworden
fein, oder es konnte fi>j fiir
zehn oder zwanzig minuten eine

fchwarze wolkenbank vor die
Sonne gefchoben haben. Immer
blieb aber nnfere Berechnung
aufgebaut auf dem anfänglich
gemeffenen Außenlichtwerte!
Es if

t

daher freudig zu be

grüßen, daß uns in den letzten
Tagen von hecht eine porrich
tung in die hand gegeben wurde,
die *die Bezeichnung „G r a u k ei l

photometer Eder-hecht"
fiihrt ') und mit wefentlich ge
ringeren Fehlern arbeitet. Diefes

fichtmeßinftrument befteht im

wefentlichen (Abb. 1-*-3)**) aus

u
)

Diefer Apparat kommt dem
nächft, famt dem entfprechenden papier
bei der photographifchen Firma „Zer
lango" in wien. l. Graben zum Der
trieb.

M) von herrn Dr. hecht freund
lichft zur wiedergabe iiberlaffen.

Abb. 2
. Das Grau.

keilphotometer.

Rümenanflchtvor undnoch
Einlage des liehtemvfind
lichen papier-es. phot
hecht. (verkleinert.i

..p....
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einem nach dem Grundfatze der liapierrahmen ge

bauten holzrahmen (Abb. 1). in den ein Lieil einge
legt wird, deffen Lichtdurchläffigkeit vom einen zum
anderen Ende gleichmäßig abnimmt. Unter den tteil
kommt ein Gelatineblatt, das in Abftänden von 2 zu

2millimeter8triche trägt. Zuunterft, mit der Sch-icht
feite nach oben, alfo gegen den tieil gekehrt, liegt
ein Streifen lichtempfindlichen papiers. Rückwärts
wird ein Deckel eingefügt und mittels der beiden

federnden Spangen feftgehalten (Abb. 2).

Die handhabung if
t die denkbar einfachfte. Die

vorrichtung wird an dem gewünfchten Orte dem

Lichte ausgefetzt und) je nach den verhältniffen, eine

kürzere oder längere Zeit dort belaffen. Dann wird
an einem dunklen Orte der Streifen entnommen,
Er zeigt (Abb. 3

) die allmählich in Weiß verlau

fende Aopie der miflimeterfkala. man hat nun

(am beften unter einem Gelbglafe, um nachträgliche
Schwärzungen zu verhüten) am Streifen jenen
kopierten miüimeterftrich feftzuftellen, d e r g e r a d e

noch fichtbar ift und fich feine Entfernung (ci)
vom tieilbeginn (alfa von der Seite aus) wo die

kopierte millimeterfkala beginnt) anzumerken,
dann ergibt fich die fich-tftärke „i“ am unterfuchten
Orte nach der einfachen Formel:

j _- l)
,

10](
. ci

-

b

f

worin „p“ eine papierkonftante, „lc“ eine tieil
konftante, „cl" die Entfernung des letzten wahr

nehmbaren Striches vom tieilbeginn und endlich „t"
die Belichtungszeit bedeutet. „lc“ if

t für einen und

denfelben lieil ftets gleich7 ebenfo „p“ für diefelbe
papierart. Der wert von „i“ könnte logarithmifch
rafch gefunden werden, doch if

t dies im allgemeinen

unnötig, da jedem tieil eine Tabelle beigegeben
wird, in der für entfprechende „t“ und „cl" die
Werte von „i“ gleich abgelefen werden können.

Die vorteile gegenüber dem handinfolator lie
gen auf der hand. Zunächft fällt das fchwierige,
nur durch lange Übung zu erlernende vergleichen
der Farbentöne von lichtempfindlichem papier und
Vergleichspapier weg, Der letzte) noch fich-t'bare
millimeterftrich kann mit großer Genauigkeit feft
geftellt werden. Ein weiterer großer vorteil ergibt
fich, wenn wir an unfer früheres höhlenbeifpiel
denken! Ich verwende jetzt zwei lieile zu
gleich. Der eine erhält feinen plaß draußen vor
der höhle und wird womöglich dem Gefamttages
lichte ausgefetzh der zweite wird in der hohle an
dem zu unterfuchenden Orte belichtet. Seide tieile
werden gleichlang belichtet. dann werden die Strei

fen entnommen, numeriert und können zu haufe
weiter behandelt werden. Jetzt find die friiher be

fprochenen Fehler ausgefchaltet. Verdeckt beifpiels

weife eine [Volke die Sonne, fo empfängt der
äußere und der innere tteil in entfprechen
dem verhältniffe weniger Licht. Es werden alfa
gewiffermaßen Lich-tfummen aufgezeichnet und

die gefamten Lichtmengen verglichen, die beiden
Standorten während einer beftimmten Zeit zufließen.

..

Daraus ergibt fich, daß mit dem Graukeil
photometer in fehr vorteilhafter Weife [lieffungen
von Lichtfummen, von Tagesfummen ufw. durch
geführt werden können. Je nach dem prozent
gehalte der bei den tieilen verwendeten Tufch
gelatinelöfung7 allgemein je nach dem Lichtdurchläf
figkeitsvermögen des tieiles7 fchwankt die Zeit,

während der ein [teil ununterbrochen belichtet
werden kann. zwifchen 51/.2 Stunden und mehreren
Monaten!“
Die bisherigen Unterfuchungen über den Licht

genuß der pflanze können nur dazu dienen, uns
einen vorläufigen überblick ganz all
gemeiner Art zu geben. Es leuchtet ja ohne
weiteres ein, daß eine Reihe von [neffungen, deren
jede nur Sekunden währte, nicht mehr bieten kön
nen, Streng genommen müßten ja 7"
während der ganzen vegetations- j 7....'

-periode einer pflanze ununterbro- f l

chen Weffungen durchgeführt wer- .

den, um ein halbwegs der wirk- l

lichkeit entfprech-endes Bild von , 1

dem Lichtgenuffe diefer Art zu er- '

halten. Davon wird man.ja wohl

'

meiftens abfehen. aber man hat
jetzt die handhabe, es durchzu

führen. -

'0er wert des Graukeilphoto
meters für metearologifche Anftal
ten, die fich mit der Unterfuchung
des fichtklimas eines Ortes be
faffen, ferner für wiffenfchaftliäf
botanifche Arbeiten braucht wohl
nicht eigens hervorgehoben zu
werden.

hingegen feien Gärtner
und Gartenfreunde befonders
darauf aufmerkfam gemacht. Der H _

Großftadtbewohner. der an feinem Abb.3.'l)asGrau
Gärtlein auf fchmalem Fenfterfimfe MWh-"Wet"
Erholung und Freude findet, wird ?IZZZÄFZZKYJWZ
mit dem Graukeilphotometer man-

Li
e

UMWELT-(Rx
che wertvolle Erfahrung machen

er
pvc-*1.Feäft.

'

können. Er wird es z. 13.

morgens, wenn das Amt unerbittlich ruft, dort

aufftellen) -wo die Uapuzinerkreffe ihre großen

Tellerblätter dem fpärlichen Lichte entgegenftreckt.

Ein zweites photometer (es wird fich die Anfchaf
fung von zweien fehr empfehlen) kann er viel

leicht auf der plattform des 'Daches ausfetzen.

Abends wird er traurig feftftellen können, wie

wenig Licht feinen armen pfleglingen nur zukommt.
Der Gärtner wird aus der neuen vorrich

tung Gewinn ziehen können, Freilich pflanzen fich
eine große Zahl von Erfahrungen von Gefchlecht
zu Gefchlecht* fort. Und die Gärtner find bis heute
ohne fichtmeßinftrument ausgekommen. Aber das

Schätzungsvermögen des menfch-lichen Auges für
Licht verfchiedener Stärke if

t ein recht befchränktes
und reicht auch nicht im entfernteften an die hohe
Lichtempfindlichkeit der pflanze heran.
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Es kann aber dem Blumenzüchter nicht gleich
gültig bleiben. ob er irgendeine begehrte Sorte

zum Weihnachtsfefte oder erft einige Wochen fpäter

auf den Markt zu bringen vermag. Da it es nun
ganz zweifellos. daß neben verfchiedenen anderen

Dingen auch das der pflanze zufließende Licht eine
große Bolle fpielt, Er wird alfo trachten. die in
bezug auf Licht günftigften Stellen des Gewöchshaufes
zu ermitteln (nicht nur himmelslage. auch Ge

bäude mit dunklen und hellen Wänden. Baum

gruppen u. a. find mächtige herren l)
.

fowie jene
Arten herauszufinden. die die größte Lichtempfind

lichkeit befitzen. Er wird fo zu Sorten kommen. die

frühes Blühen mit großer Lichtempfindlichkeit ver

binden. die daher auch auf geringe Lichtzunahme
durch rafcheres Wachstum antworten.
In ähnlicher Weife wird die Landwirt

fchaft jene p.lanz:nforten zu ermitteln trachten.
die dem Lichtklima einer Gegend am beften an
gepaßt erfcheinen. Dabei wird fie die Ergebniffe
verwerten. die die meteorologifchen Stationen lie
fern werden.

Ein neues Arbeitsfeld if
t

erfchloffen. und reicher
Lohn winkt dem. der mitzuwirken fich entfchließt!
0

0000000
0

Kematen die Babylonier die Sichelgefialt derVenus? Konnten

fi
e das Fernrohr ohne-Hinterlinfe? / Von l)r. Heinrich Sein

Bekanntlich find an der venus zur Zeit. wenn

fi
e der Erde nahe fteht. d
.

h
. wenn fi
e

zwifchen

Sonne und Erde hindurchgehen will oder hindurch
gegangen ift. phafen wahrzunehmen: fi

e zeigt Sichel
geftalt. wie wir fie vom lllonde kennen. Diefe

Sichelgeftalt erklärt fich ja daraus. daß uns die

venus einen mehr oder minder großen Teil ihrer
nicht von der Sonne beleuchteten Oberflache zu
wendet. Der beleuchtete Teil erfcheint um fo fchmc'i

ler. fe mehr die venus der Linie SonneYErde
naheft'eht, Schiebt fich die venus zwifchen Sonne

und Erde. fo fehen wir nur ihre dunkle Bückfeite;

fie erfcheint als kleine fchwarze lireisflüche vor der

Sonnenfcheibe. Diefe Sichelgeftaiten waren bis 161()

unbekannt. In diefem Jahr wurden fie von Gali
lei mit feinem eben konftruierten Fernrohr wahr
genommen. mit bloßem Auge find fi

e alfo. wäh
rend des mittelalters wenigftens. vorher nicht wahr
genommen worden. Daß die alten Griechen fi

e ge

kannt hätten. if
t aus den erhaltenen Schriften nicht

zu erfehen:
Da findet fich nun in babhlonifchen Weisfagun

gen. die in lieilfchrift erhalten find. folgende be
merkenswerte Stelle:

..Wenn am rechten horn der venus ein Stern

fich ihr nähert, fo wird Überfluß im Lande fein.
Wenn am linken horn der venus ein Stern fich
ihr nähert. fo wird Böfes im Lande fein.“

Ferner:

'

..Wenn venus an ihrem rechten horn einen
Stern wegnimmt. venus groß und der Stern

klein ift. fo wird der tiönig von Elam ftark und
mächtig fein. das Gebict der vier Weltteile wird
er beh:rrfrhen. die ihm ebenbiirtigen tiönige wer

den Tribut darbringen,
Wenn venus an ihrem linken horn einen

Stern wegnimmt. venus groß und der Stern
klein ift. fo wird der liönig von Elam ftark und
mächtig fein. das Gebiet der vier Weltteile wird
er beh:rrfchen. die ihm ebenbürtigen liönige wer
den Tribut darbringen.“

Ein Irrtum darüber. ob das betreffende affh
rifche Schriftzeichen „horn“ bedeutet. if

t ausgefchlof

fen. Daß es fich bei dem zweiten Teil der prophe:
zeiungen um ein ganz feltenes. fchon faft unwahr
fcheinlirhes Ereignis handelt. ergibt fich daraus. daß
der Aftrologe für diefen Fall nicht mehr und nicht
weniger als die Weltherrfchaft dafür ausbietet.
Elam und Akkad (d. h

. Babhlonien) waren die

Großmöchte vorderafiens und zugleich Erbfeinde zur
Zeit. als die Weisfagungen aufgeftellt wurden.
Die ..hörner" der venus würden ihre einfachfte

Erklärung finden. wenn den Babhloniern die Sichel
geftalt der venus fchon bekannt gewefen wäre. Daß
die venus einmal einen kleinen Fixftern bedeckt.

if
t ein f0 ungeheuer feltener Fall. daß der Aftro

loge getroft die Weltherrfchaft dafür in Ausfichr
ftellen konnte. ohne befürchten zu müffen. für ein
llichteintreffen der Weisfagung vom erzürnten
ttönig zur Aerhenfchaft gezogen zu werden. Die
Weisfagung von ..Überfluß“ oder ..Böfem“ im Lande
traf für irgendeinen Teil Babhloniens fchon immer
zu. fo daß damit kein Bifiko verbunden war.
[fun werden an diefe Weisfagungen einige

Bemerkungen geknüpft: ..Wenn man an die
überaus klare Atmofphöre des Orients denkt. fo

wird man weiter nichts Wunderbares mehr dabei
finden. In einem Lande. wo man die venus Schat

Abb. 1
.

Der einfache hohlfpiegel als Fernrohr.

ten werfen fieht und den ganzen Tag am himmel
beobachten kann. ift es gar nichts fo lnenfchenunmög

liches. mit fcharfen Augen
- und die befaßen die

Babhlonier
-
auch ihren phafenwechfel wahrzu

nehmen.“ Daß die Luft des ll'wrgenlandes im all
gemeinen klarer ift als bei uns. ift wohl wahr.

*_WW.
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Aber auch bei uns wirft die Venus deutliche Shat
ten. (Im ilwrgenlande, wo die Dämmerung kiir
zer ift, Venus alfo an einem merklih dunkleren
himmelsgrunde ftehtj wird der Schatten allerdings
wohl etwas beffer zu erkennen fein.) Sogar den
Jupiter, der -doh bedeutend lihtfh-wächer als Venus
ift, habe ih felbft in mondlofer [laht deutlih Schat
ten werfen fehen. Ferner if

t

auch bei uns die Venus
am hellen Tage zu fehen. titan muß nur genau
die Stelle des himmels wiffen. wo fi

e

ftehtf und

fie muß ungefähr im größten Glanze fein. [iapo
leon l. erblickte eines Tages die Venus und faßte
das als ein befonders gliickverheißendes Zeichen auf.
Endlich hat der Aftronom heis7 der allerdings ganz

befonders fharfe Augen befaßf außer Venus auch
Jupiter am Tageshimmel unferer Gegenden wahr
nehmen können. was endlich die fcharfen Augen
der Babhlonier anlangt, fo dürften fi

e von liatur

nicht fhärfer als die anderer menfchen gewefen
fein. hat fih doh auh herausgeftellt. daß die fcharf
fihtigen Indianer oder Bufhmänner ufw. keines
wegs eine feiner gebaute [letzhaut befitzen als der
Europäerx fondern. wie auch z. B. u-nfere Seeleute,
nur ihr Beobahtungsvermögen durch Übung viel
ftärker entwickelt haben als der europäifhe Stadt

menfh. Der [iaturmenfch erkennt deshalb an

Gegenftänden, die an der Grenze der Sihtbarkeit
liegenF noch die Form. ohne fi

e genau wahrzu
nehmenf einfach weil ihm große Erfahrung iiber
die Erfheinung verfchiedengeformter Gegenftände in
weiter Entfernung zu Gebote fteht. Dem Europäer

fehlt meift diefe Erfahrung. Die Babhlonier diirf
ten fi

e vielleiht befeffen haben.
[tun find im allgemeinen fiir das menfhen

auge zwei punkte noh deutlih zu trennen, wenn

ihr winkelabftand 1
" (ungefähr) beträgt. Denn

dann fallen die Bilder der punkte nah auf zwei
verfchiedene, nebeneinander liegende Sehzellen der

kietzhaut. Eine Sheibe von 1
"

Durchmeffer er

fheint alfo _dem Auge auh nah als Sheibe.

Abb. 2
.

[nat-s in größter Eronähec 25“.
Größte phafezlZ“ : 11“.

Ein Gegenftand von 1
' Länger aber geringerer

Breitef erfheint noh als länglich, nun beträgt
der Durchmeffer der Venusfheibe in größter Erd

nähe etwa 1'. Demnah könnte die Venus dann

von einem normalen Auge in längliher Form ge

fehen werden (-» die genaue Geftalt wäre allerdings

nicht erkennbar), wenn niht der ftarke Glanz der
Venus oder, bei großer nähe der Sonne, die hel
ligkeit des himmels fehr ftören wiirde. Das maht
die Beobachtung der Venusgeftalt mit bloßem Auge

unwahrfheinlih - unmögLih allerdings niht,
Stehen die Sehzellen der [leßhaut dihter bei

Abb.3. Die phofen der Venus im richtigen Größenverhältnis:
rund 60":55*':38" :24":16".

einander, fo wächft in gleichem Verhältnis das Tren
nungsvermögen des Auges. wird der platz einer
Sehzelle des normalen Auges durch 4-9-16 Seh
zellen eingenommenf fo wäre das Trennungsver

mögen zwei-, drei-, viermal fo groß. Es wiirden
dann punkte mit einem Winkelabftand von 30"
20"-15" getrennt wahrgenommen. Sheiben von
folchem Durhmeffer auch als Scheiben erkannt,

Solhe dihtere Anordnung von Sehzellen kommt zu
weilen vor, allerdings-niht oft, und mit mehr
als doppeltem Trennungsvermögen außerordentlich'

felten.
Da die Beobahtung der Venusphafen mit

bloßem Auge erhebliche Schwierigkeiten machen

muß, felbft unter einem klareren himmel und fiir
fehr geiibte Beobahter, fo überlegte ih, ob die
Babrjlonier niht mit Inftrumenten eine Ver
größerung der Sterne hätte erzielen können, und

fand eine möglichkeit. Wir benutzen heutigentags
Fernrohref d'ie grundfätzlih aus zwei wirkenden
Teilen, dem Objektiv und dem (VkularF zufammen
gefetzt find. Diefe Zufammenftellung if

t entdeckt wor

den. nahdem man fchon Jahrhunderte hindnrh Bril
lengläfer aller Sorten herzuftellen gewohnt war.
Vom Altertum if

t der Gebrauh von Linfen nur
wenig bekannt: nero benutzte angeblih einen hohl
gefchliffenen Smaragd als Einglas, und in [iinive

hat man eine Linfe von 4 ern Durhmeffer und
[1 em Brennweite aus Bergkriftall gefunden. Viel
verwendet aber wurden hohlfpiegel. die beim Gießen
und polieren der zahlreih benutzten Metallhandfpie
gel dann und wann zufällig entftehen mußten, deren

Eigenfhaft. das menfchliche Geficht größer zu zei
gen (Bafierfpiegel l)

,

angenehm auffiel und die man

dann fiher abfihtlich herftellte, Die Eigenfchaft. die

Sonnenftrahlen zu fammeln7 konnte niht lange un
entdeckt bleiben und wurde (z

. B. bei den alten

Griechen) benutzt. um „heiliges“ Feuer beim Opfer
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durch die Sonne felbft entzünden zu laffen. Daß

folche Spiegel nicht nur in der nähe einen Gegen

ftand vergrößert zeigen. fondern daß fie bei fchwa
cher Urümmung auch weit entfernte Gegenftände

vergrößert zeigen) wird heutigentags zwar m. w.
in keinem Lehrbuch der phhfik erwähnt,
kann aber vielleicht den babhlonifchen Aftronomen
bekannt gewefen und von ihnen in der Sternkunde

benußt worden fein.
Ein Spiegel möge z, B. das Bild eines hundert

Meter entfernten Gegenftandes in l in Abftand ent
werfen. Ift der Gegenftand 1 m hoch, fo wird fein
Bild gerade 1 em hoch ferfcheinen. Betrachtet man
den Gegenftand aus 100 rn Entfernung, das Bild
aus 1 w Abftand, fo müffen beide natürlich gleich
groß erfch-einen. inan kann aber mit einem nor
malen Auge bis auf etwa 25 am an das Bild
herangehen) um es zu betrachten

- und erhält
dann eine vierfache vergrößerung! Ein
hohlfpiegel von 10 m Brennweite erlaubt entfpre

.chend eine 40fache vergrößerung nur mit dem Spie

gel ohne jedes Okular. 7
Genau Entfprechendes gilt für eine Linie. Jede

Linfe, deren Brennweite größer if
t als 25 ern. lie

fert von entfernten Gegenftänden vergrößerte. aber

umgekehrte Bilder.

Diefe Überlegungen waren theoretifch gemacht
und praktifch nachgeprüft worden, ehe mir bekannt
wurde, daß die babhlonifchen weisfagungen auch
von den hörnern des Wars fprechen. Eigentliche
hörner zeigt der [liars nie, wohl aber ift uns zu
weilen ein geringer Teil feiner [iachtfeite zu
gekehrt, fo daß das von der Sonne beleuchtete
Stück der Oberfläche uns in Zitronenform erfcheint.
Der mars zeigt dann einen größten Durchmeffer
von [AF-15", der kleinfte Durchmeffer if

t vielleicht
2" kürzer. Selbft wenn ein Auge noch eine Scheibe

. o

Die Sonne tritt am 19./20. Februar um Mitternacht
in das Zeichen der Fifch'e. In wirklichkeit durchläuft
fie im Februar die Sternbilder des Steinbocks und des

Waffermanns. Die Deklination nimmt von _170 23"
am 1

.

Februar zu bis »70 58* am 29. Februar. Die
Sonne nähert fich alfo rafch dem Aquator, fo daß auch

die Togeslänge wieder erheblich zunimmt, nämlich um

11/5 Stunden. Da das Jahr 1920 ein Schaltjahr ift, hat
der Monat Februar 29 Tage.

Für Berlin; Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Februar 71136m 4b 52m 9d 16m

8. „ 7!1 25W 5'1 4m 9]cl 39m

15. ,. 7b 13m 511 16m 1011 3m

:32. „ 7b 0m 5b 28D 10b 28m

*29. „ 6b 46'" 5b 4:0m 10b 54m

'*

Astronomie x
:

'

Afironomifches im Monat Februar 1920 / :von l)r. Arthur Kraufe

r* ..

von 15“ als Scheibe erkennen könnte. ein Unterfchied
von 2“ if

t für das bloße menfchenauge ganz un
erkennbar. Der betreffende Affhriologe fragt des
halb felbft bei feinem Bericht, ob die Babhlonier
nicht vielleicht primitive Inftrumente befeffen hät
ten) die die Beobachtung_ ermöglichten. Ein folches,

wirklich primitives Inftrument, wäre alfa der hohl
fpiegel von großer Brennweite.
Es muß nun allerdings bedacht werdenF daß

Spiegel) die nicht genau nach einer Augelfläche ge

fchliffen find, unklare und'verzerrte Bilder geben.
Ob aber die Babylonier folchen Schliff herzuftellen
vermochten, fcheint mir fehr zweifelhaft. Die Guß
form mögen fi

e auf der Töpferfcheibe hergeftellr
und das Gußftück nachher mit freier hand glänzend
poliert haben. Dabei konnte nur durch Zufall ein
guter Spiegel entftehen.
Da die [lienfchheit. wie die Gefchichte der vhv

fik immer wieder zeigt, dazu neigt, an den Erfchei
nungen der natur blind vorbeizulaufen, fo möchte

ich annehmen. daß auch dem Altertum die fernrohr
artige Eigenfchaft der hohlfpiegel unbekannt blieb.
Die „hörner" von venus und Mars möchte ich lieber
für Brechungserfcheinungen in der Luft halten, durch
die die Geftalt der planeten zu einem kleinen

Strich verlängert wird. wenn dann ein kleiner

Fixftern fich ganz in der nähe befindet, fo kann er,

da er felbft auch langgezogen erfcheint, mit dem

verlängerten planeten in eins verfchmelzen: „venus
nimmt den Stern an ihrem horn weg.“ Die mög

lichkeit fo großer Annäherung eines Fixfterns an
die venus if

t an fich fchon fehr gering und die wahr
fcheinlichkeit, daß _dann noch eine verzerrung der
Sterne durch anomale Lichtbrechung dazukommt, fo

außerordentlich gering, daß der Aftrolog ohne Be
denken die weltherrfäfoft für diefen vorgang feil
bieten konnte.

'

.. .. ..m-.7fcj

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre
Zeit) beträgt am

1
.

Februar -f- 13 min. 37 Sek.

15. „ + 14 .. 21 „
29. .. + 12 ., 43 „

* Am 12. Februar erreicht die Zeitgleichung mir

+14 min. 24 Sek. ihren größten pofitiven Betrag. An

diefem Tag beträgt der Unterfchi-ed einer Sonnenuhr und

einer nach gewöhnlicher mitteleuropäifcher Zeit gehenden

Uhr faft eine halbe Stunde, nämlich +24 min. 50 Sek.
Die phafen des Mondes find:

'

vollmond O 4
.

Februar vormittags tik 42-11

Letztes viertel c( 11, „ abends Ak .19'-1

lleumond . 19. „ „ 10v 35m

Erftes viertel )) 27. „ nachts. 12b 50-1!
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Trdnähe des Mondes (perigaeum) am 1. Februar
abends 7 Uhr und am 28. Februar nachmittags 3 Uhr,

Erdferne des Mondes (Apogaeum) am 13, Februar naeh
mittags 1 Uhr, höchftftand des Mondes am 27. Februar,

Tiefftand des Mondes am 14. Februar.
Der Mond fteht im Februar zu folgenden planeten _

in Uonjunlition:

Am 4. Februar vormittags 11 Uhr zu Jupiter

„ 6. „ .„ 10 „ „ Zaturn

" 10' 'l U f' lt

„ .17. „ nachts 1 „ „ venus
., 21. „ „ 3 „ ., Merkur

Iterabedeckungen durch den Mond (Zeit der Aonjunk
tion in Aelrtafzenfion):
Z, Orionis 4.5ter Gr. 1, Febr. morgens 7b 29m

4
-"

Ophiuchi 4.4ter „ 14. „ nachts 1b 30"*

[u Iagittarii 4,0ter „ 15. „ „ 4b 56m

e Tauri 3.6ter „ 27. „ morgens 6b 32!'

Merirur befindet fich am 5
.

Februar abends 9 Uhr in

oberer Uonjunlttion zur Sonne und if
t

daher faft den

ganzen Monat hindurch dem bloßen Auge unfichtbar. Am

29. Februar nachts 1] Uhr geht er durch fein perihel.

Erft in den letzten Tagen des Monats wird er nach Sonnen

untergang für kurze Zeit tief im Weiten fiehtbar.*
Venus durchläuft im Februar die Iternbilder Schütze

und Steinbock. Anfang des Monats geht fie zwei Itun

den, Tnde des Monats eine Stunde vor der Zonne auf. Zie

itrahlt hell am öftlichen Morgenhimmel.

-

Mars fteht rechtläufig im Zternbild der Jungfrau.

Anfang des Monats geht er um Mitternacht herum

auf. Im Laufe des Monats nimmt feine Zirhtbarlreits
dauer langfam von 7% bis auf 8 Ztunden zu.
Jupiter fteht rückläufig im Sternbild des Urebfes.

Tr geht Anfang des Monats naäfmittags gegen 5 Uhr auf
und if

t dann bis zum Morgen zu beobachten. Fiir Ober:
flächenzeiehnungen if

t es günftig, gleieh fertig oorgedruätte

Umriffe zu oerwenden*]. Der planet befindet fich am
3. Februar morgens 7 Uhr in Oppofition zur Sonne.

*) verlag natur und Uunft,*Miin>)en 23. Zeichen
Zlankette für die planeten. Es haftet ein heft mit 90
weißen Feldern für Oberflächenbeobachtungen von Merkur,
venus, Mars, Uranus und Ueptun, 15 Feldern für Jupiter
und 15 Feldern fiir Iaturn 80 pfennige.

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

2. Februar l. Trabant Eintritt nachts 1b 59m

3
.

„ l. „ Austritt „ 10i1 46m

4
.

„ 17. „ „ „ 3d 27m

6
.

„ ll. „ „ morgens 6b 13d!

9. „ » l. „ „ „ 6b 12-11

9
.

„ ll. „ „ abends 7b 30!-cl

11. „ l. „ „ nachts 12b 40m

12. „ l. „ „ abends 7b 9m

16. „ (l. „ „ „ 1011 5111

18. „ l. „ „ nachts 2b 351

19, „ [ll. „ „ abends 8b_ 20m

19. „ l. „ „ „ 9b 3m

20. „ li'. “I'- „ „ „ 9b 31-1

24. „ ll. „ „ nachts 12k 40m

25. „ l. „ „ „ 4b 2911'

26. „ l, „ „ „ 10b 58m

27._ „z ill. „ „ „ 1211.191»

Zatnrn fteht im Februar rückläufig im Zternbild des

Löwen. Tr geht Anfang des Monats abends 1/98 Uhr,

Ende des Monats 1/26 Uhr auf und if
t dann die ganze

[lacht hindurch firhtbar. Jein Untergang fällt in die

erften vormittagftunden. Zaturn fteht am 28. Februar

nachts _
5

Uhr in Oppofition zur Zonne.

Uranus befindet fich ani 21. Februar nachmittags

3 Uhr in Aonjunlrtion mit der Ionne und if
t

daher in

diefem Monat nicht zu fehen.

Für Ueptun gilt noch der im letzten aftronomifchen

Bericht angegebene Ort.

Die Milrhftraße zieht fich als helles, leuchtendes Land

in mächtigem Logen über den Himmel hin. Sie erftreclit

fich von Züdoften über das Zenit nach nordweften. Aller

dings find es nicht mehr die hellften Gegenden der Milch
ftraße, die fich iiber unferem horizont befinden. die glän:

zendften Teile, die noch vor wenigen Monaten am Abend

himmel ftrahlten, neigen firh jetzt mit den Zternbildern der

Uaffiopeia und des Ichwanes zum Untergange oder find

gar fchon nnter dem weftlichen horizonte oerfthwunden.

Größere Iternfchnuppenfchwärme [offen fich im Fe

bruar nicht wahrnehmen.
Alle Zeitangaben find in

Zeit) gemacht.

:UML (Mitteleuropäifcher

nennen::?Penner-WW?
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und Konvergenzerfcheinungen bei Napffchnecken
Von l)r. W. Schumann

während der größte Teil der befchalten Schnecken
ein fpiraliges oder, wie wir eben jagen, fchneckenfd'rmig
aufgerolltes Gehöufe haben, gibt es auch oerfchiedene
Angehörige diefer Tierklaffe mit einem flachen hut.
oder napfförmigen Gehanfe. während wir nun in der
Regel bei miteinander verwandten Zchneclren ähnliche

Gehäufeformen finden, haben merltwiirdigerweife napf:

förmige Gehäufe auch folihe Zchneciten, die ganz ver

fchiedenen Ordnungen diefes Tierftammes'angehören. 80

if
t die eine der hier abgebildeten Uapffäfnerken. die den

iuiffenfrhaftlichen namen Wariinin fiihrt, eine Lungen

fchnerlie. Diefe Ordnung if
t

wohl dem Binnenlc'inder ani

beften bekannt, und jeder hat wohl fchon einmal das

Atemloch diefer Tiere, das vor dem Zrhalenrande liegt

und den Eingang zur im iibrigen gefchloffenen (ungen:

hohle bildet. bemerkt; in deren Innern findet fich eine anf
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fuftatmung eingerichtete funge, Die zweite abgebildet.

llapffchnecke, aus der Gattung l'atellrr, gehört dagegen zu
der Ordnung der Uiemenfchnecken, die meift eine weit

offene Atemhähle haben und durch ltiemenbefitz auf das

Leben im Waffer eingerichtet find. Die angegebenen
Merkmale, Lunge oder ttieme, genügen aber niht immer

zur Entfheidung, in welhe von den beiden Ordnungen
eine vorliegende Schnecke zu ftellen ift; denn oft genug

find die genannten Organe durch irgendwelche Umftände

bei manhen Gattungen oerfchwundenf und es if
t ander

weitig dafiir Erjatz gefhaffen worden. Da kann uns

dann nur der innere Bau des Tieres, vor allem der des

[ieroenfhftems, bei der Einordnung helfen; es hat fih
nämlich herausgeftellt, daß diefes in feinem Bau fehr

konftant if
t und fih durch ganze Ordnungen hindurch

auh bei äußerlich größter - -

Verfchiedenheit nur wenig
ändert. Die Shneckenfamm- f

ler aus fiebhaberei (und;
urfpriinglich auch die [Vif.

fenfchaftler) befhäftigen fich

hauptfählich .mit den

Schneckenfhalen; fo if
t es

denn gekommen, daß äußer

lich ähnlihe Tiere, die aber in ihrem Innern ganz

verfhieden find, zufammengeftellt werden. Das war

friiher auch mit den beiden abgebildeten Llapffchneären
der Fall7 zumal fi

e

fich auch in der äußeren Form ihres
Weihkärpers, vor allem ihrem ovalen Saugfuß, ähneln,
und in der Gattung l'atelia. in bezug auf Größe, Zeich
nung und Biefelung der Shale große Verfchiedenheiten
vorkommen; diefen gegeniiber fpielt es keine große Rolle,

daß bei den patellen die Spitze der Shale in der Aegel
weiter nah vorn liegt als bei der (incljojfl, Bei diefer
gerade if

t es lange zweifelhaft gewefen, wohin fi
e ge

hört; erft die Unterfuhung ihrer inneren Organe hat
dariiber itlarheit gebraht.

wie if
t nun eine folche weitgehende Übereinftimmung

im Außeren zu erklären? wahrfcheinlich hängt fie mit

der febensweife der beiden Tiere zufammen. Sie fiihren

Zwei klapffchnecken.
n der Gattung 6aäinin., b katella.

an fteinigen ltiiftcn in der Gezeiten: und Brandungszonc

ein faft feßhaftes Dafein. Eine Schnecke mit hoch erhobe
nem Gehäufe und mit einem länglihen Ltriechfuß, wie

wir ihn von unferen fandfchnecken her kennen, wurde

Shwierigkeiten haben, fih in der Brandung feftzuhalten;
.der ovale Fuß aber ermöglicht es den Tieren fich feft
zufaugen; der Muskel, der dies bewirkt, hat fih bei
beiden Gattungen in derfelben Form entwickelt. Die

Fähigkeit fich feftzufaugen, kommt dem Tiere auch zur

Ebbezeit zugute; dann ziehen fie nämlich die Schale fo

feft an die Unterlage heran, daß fi
e

diefe mit ihrem

Bande berührt, fo daß der weichkärper von allen Seiten

eingefchloffen und gegen Vertrocknung gefchiitzt ift.

Unterfucht man die Schalen ganz junger Tiere von

l'ntolla und (ra-num, fo findet man, daß fie dann noch
- - fpiralig gewundene Schalen

- h.1b.*n. Bei manchen Arten

l von (Ixtclinin find auch am

_ ausg-:wahfenen GchZiufe an

?Ö i der Spitze noch Überrcftc

fdiefer windungen vorhan
----- » den. Diefe Tatfahe zeigt

uns, daß fi
e von Vorfahx

ren abftarnmen, die eine

gewundene Shale hatten. Die Ausbildung der napf

färmigen Schale if
t

alfo als eine Anpaffung an
die gleiche febensweife zu deuten. Eine folche liber

einftimmung im Außeren bei einander fernftehenden Tieren

wird als lionvergenz, d
.

h
. hinneigen zu dem gleichen

Ziele- bezeichnet.

Durch die Anpaffung find diefe Tiere hier aus

fpiralig aufgewundenen zu zweifeitig fhmmetrifchen Tic
ren geworden. Merkwürdig if

t nun, daß der innere Ban

aller Shnecken dafiir fpriht, daß fi
e von einftmals [hm:

metrifchen Vorfahren abftammen. Von diefen ausgehend,
wären die hier betrahteten Schnecken auf dem Umwege

iiber die unfhmmetrifhen ltärperformen wieder zu einer

fhmmetrifchen, die aber doh eine ganz andere als dic

ihrer Vorfahren ift, zurückgekehrt. Von diefem Aapitel

if
t

vielleicht ein andermal ausführlicher zu berichten.

(etwamaritim-[(12
""'"

[..Joern-:1 agilis l.
.

(die Zaunei dechf e) im Terrarium / :IonWith. Schreitmütler
Die gegenwärtige Zeit zwingt uns Terrariften wieder,

den einheimifhen Ltriechtieren und furchen mehr Auf

merkfamkeit zu widmen, als dies bisher, wo wir duch

regelmäßige Importe exotifcher Tiere diefer Art verwöhnt
wurden, gefhah. Unfere heimifchen Reptilien u. a. find
aber nicht minder intereffant, als die Exoten, wenngleich

erftere in Gefangenfchaft auch fchwieriger zu überwintern

find, was namentlich bei unferen E i d e h f e n der Fall ift.

j Aber auch hier ift die Sache nicht fo fhlimm, wie fi
e

immer dargeftellt wird, denn im Laufe der Zeit hat man

herauZgefunden, unter welchen Bedingungen diefe hübfhen

x

Tiere anch im Terrarium gut überwintern und weiter

gedeihen.

Die Eid e ch f e n wurden bisher meiftens unter ihnen
niht zufagenden Verhältniffen, n ä rn l i ch 3 u tr o c

k
e n (l).

überwintert, was zur Folge hatte, daß die Tiere, wenn fi
e

wirklich den winter überftanden haben, im kommenden

Frühjahr doch nah einiger Zeit eingingen. Anfere heimi

fhen Echfen, bewerte. agiiis Lt. und [too. r-ji-ipara
Iaogn. (Zauneidehfe und Liiooreidehfe), überwintert man

am beften in Behältern, welhe eine zirka 15 bis 20 ein

hohe Bodenfchiht von fandig.fetter wiefenerde, die mög
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lichft feucht (nicht naß!) gehalten wird. In diefe wiihlen
fich die Tiere im herbft ein und müffen hierin unge
ftört fo lange belaffen werden, bis fi

e im Frühjahr von

felbft wieder zum vorfchein kommen. Bedingungen hierbei

find folgende: Während des Sommers find die Tiere

reichlich mit Znfekten aller Art, Mehl: und liegen
wiirmern und glatten Kaupen zu fütternf wobei ihnen
möglichft viel Sonne zu gewähren ift. Der Behälter muß

ferner fo eingerichtet fein, daß dcffen Bodenteil möglichft

einen zweiteiligen Ziiikblechkaften von zirka 15 bis 20 am

höhe aufweift, in deffen eine hälfte die fchon erwähnte
Schicht feuchte wiefenerde, die oben mit verfchiedenen
pflanzen bepflanzt wird) in die andere trockener Sand
und Steingeröll zu liegen kommen.
lliein Eidechfenterrarium if

t 86 ein [ang. 46 ew tief
und 40 ein hoch (ohne Bodengrund). Auf dem feuchten
Teil find angepflanzt: Lz-siwnobia aiiwullurier (pfennig
kraut), (ileoliowa lleteraoea (Gundermann), Bolz-po
clium 'nig-irre! '(Tüpfelfarn))

daß die Eidechfen wiederholt zur Begattung fchritten, die

fich in folgender weife vollzieht: Das brünftige männ

chen nähert fich einem weibchen, diefes wiederholt mit

der Schnauze in die Flankengegend ftoßend) worauf es

diefes mit dem maule an der linken (oder rechten) Körper
feite erfaßt und hierauf unter kauenden Bewegungen bis

in die hüftengegend vordringt, wo es fich dann ordent

lich feftbeißt. [iachdem fich das Weibchen willfährig zeigt,
biegt das männchen feinen Körper halbkreisförmig nach
der Seite) hierbei die Aftergegend nach oben drehend und

fo feine Kloake an die des [veibchens drückend, worauf
beim 5 die dunkelroten Begattungsdrüfen hervortreten,

die fofort in die Kloake des Weibäfens eingeführt werden.

Während der zirka eine viertelftunde dauernden Kopula
hängt das 5 feftgebiffen am weibchen. Uachdem fiäf die
Tiere wieder getrennt haben, liegt das (J eine weile
mit eingezogenem Kreuz ruhig da, wobei die Begattungs

drüfen [angfam eingezogen werden (bei etwas erhobencm

Schwanz -
. Unter den männ

k'ragkria (walderdbeere)
0xalis epc-o. (*2) (Sauerklee),
liubus t'rucjeosus (Brom
beere), ferner Ziutn angu
stit'olium (Werk), dann ein
.kspleuium speo. (Lt) und

'l'ruclesonntiar-iriclie(Dolden
riefche). Zwifchen diefen pflan

zen befinden fich moofe wie:
Iluium rostrutuin (Schnabel
derkliges Sternmoos) und

[Irneltz-toeium rutubulun]

(Schweifftengliges Kurzkapfel

moos). Der trockene Teil des

Behälters hat eine 5 em hohe

chen werden öfter der Weib

chen wegen heftige Kämpfe

ausgeführt, wobei die langen

Schwänze fehr gerne als An

griffsobjekte auserfehen wer

den, fo daß es öfter vor
kommt, daß fo ein Kampf
mit dem verluft eines Schwan
zes endet. Die Lveibchen» be

teiligen fich an den Kämpfen

nicht, fondern betrachten fich

diefe von weitem aufmerk

fam, doch kommt es häufiger

vor, daß fich zwei weibchen
wegen eines Männchen ftrei

Iandfchicht, auf welcher höhlen
und Grotten aus Torfziegeln

aufgebaut find, welche oben

und an den Seiten mit Steinen) Aftknorren, Aindenftücken u.

dgl. verkleidet find, fo daß erftere unfichtbar find. Mehrere
mit 111003und Flechten bewachfene Kletterbäume vervollftän
digen die Einrichtung. Futter- und wafferbehälter feh
len natürlich auch nicht*).
In diefem Terrarium pflege ich gegenwärtig") zwölf

Zauneidechfen und einige Blindfchleichen,
zwei junge Aingel- und eine ebenfolche Glatt
natter. Alle Tiere fühlen fich fehr wohl, was mir ihre
große Freßluft bekundet. Gefüttert werden die T i d z

echfen und Blindfchleichen mit Wehl- und
Aegenwürmern, glatten Raupenf [lacki
fchnecken, Käfern u. a. Infekten aller Art.
Die jungen Aingelnattern erhalten Kaul
quappen von Fröfchen und Kröten und Teich
molche, die Glattnatter junge Zauneid

e ch f e n. Daß den Tieren diefe Einrichtung des Be

hälters und das Futter fehr zufagen, beweift der Fall,
/

*-6381 trockenen Teil bepflanzt man mit Zoclum,
Sempe-rnieum oder dergl, Der verfaffer.
zu) Sommer [919.

Kopulierende Zauneidechfen (bewertet agilis (l.),
Skizze n. d

.

natur von wilhelm Schreitmüller.

ten, doch gehen folche Zäu

kereien meift fehr harmlos
vor fich. In den meiften

Fällen begnügen fich die KK damit, daß fi
e mit aufge

fperrten mäulern aufeinander losfahren, ohne jedoch ernft
haftet zuzubeißen.
vor einiger Zeit if

t es mir gelungen, von einem

kopulierenden Eidechfenpaar eine flüchtige Skizze anzu
fertigen, die ich dem Artikel beifüge. Aus ihr kann man
die genaue Stellung der fich in Kopula befindenden Tiere

erfehen. Einige der 99 haben bereits ihre Eier in
Erde vergraben abgefetzt, fo daß man nun wohl auf
Liachzucht rechnen darf, d

.

h
. wenn fie nicht vorher von den

mitinfaffen des Behälters gefreffen werden, wie ich dies

vergangenen Sommer von der Glatternatter (Soi-ouella
austria-3a) beobachtete, die ein Gelege von neun Eiern

vertilgt hat.

x

Zu bemerken wäre noch, daß in allen Fällen wäh
rend der Kopula das männchen das eine hinterbein von
oben her über die Schwanzwurzel des weibchens legt, das

mit die Kloake des letzteren feft gegen die feine drückend,

und zwar in der weife) daß es, wenn es das 9 in der

rechten Beckengegend gefaßt hat, fein linkes hinterbein
überfchlägt und umgekehrt.

0

0003000
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Zur Kritik der allgemeinen .Relativitätstheorie
Die Bahnellipfe des Merkur foll fich nach Leverrier

im Jahrhundert etwa um ganze 40“ in Richtung der Be

wegung des planeten um die Sonne weiter drehen. als fich
auf Grund der Uewtonfchen Theorie -ergibt. Die allge
meine Aelativitätstheorie, die fich neuerdings zur ur

fprünglichen, nun fpeziell genannten, ang-efunden hat,

erhebt den Anfpruch, diefen überfihuß der perihelbe

wegung allein berechnen zu können. Der Auhm diefes
Erfolges, von dem alle wiffenfafaftlichen Journale voll

find, diirfte hinreichen, die Bedenken, die manche ihrer
antilogifrhen Fundamente wegen gegen die fraglichc

Theorie noch hegen mochten, zu betäulten. An und fiir
fich freilich brauchte der hinweis auf eine Zahl nieht in
dem Maße zu importieren. wenigftens werden intimere
Uenner der wiffensgefchichte Deifpiele von trotzdem träge

rifchem Charakter zur hand haben, die fich zudem nicht
einmal auf eine derartige Mikrogröße bezogen.

Ann hat es aber mit jener übrigens einzigen 13e

ftätigung der Theorie eine recht merkwürdige Dewandtnis.

Genau denfelben Erfolg hat nämlich bereits lieben Jahre
nor der erften Veröffentlichung Einfteins*) ein junger,

inzwifchen oerftorbener Göttinger Gelehrterf namens

Aitz**), ein Gegner der damals aufkommenden fpeziellen

Relativitätstheorie, fiir feine andersartigen porausfetzun
gen gebucht. Selbft fiir den Fall, daß die Einfteinfche
Erreehnungsformel unabhängig von der Aitzfehen entftan
den wäre, hätte dies Ergebnis mit der Feftftellung eines

Doppelgängers feinen Jeweiswert für die Theorie ner

loren. Die Entfrheidung fiir die eine oder andere voraus

felznng müßte dann eben anderswo gefucht werden. Aber
“

es kann von einer Unabhängigkeit gar nicht die Rede

fein. Den vertretern der Relativitätstheorie Unkenntnis

ihres hauptgegners aus dem nniverfitären Gelehrten

bereiche zuzubilligen, geht nicht gut an, wenn man be

denkt, daß die betreffende Abhandlung von Aitz in dem

hauptwerk von Laue***) zitiert wird, allerdings nur zur

Abwehr der in ihr auch enthaltenen anderen Erklärungs

möglichkeit des Michelfonfchen verfuches. Ein eingehen
der pergleiih der Entwicklungen von Aitz und Einftein

zeigt denn auch. daß die Aitzfche Formel als Modell ge
dient hat. Sie if

t die Tatfaehe, die die Spezialanwendung

der allgemeinen Relativitätstheorie auf die perihelbe

wegung, wenn nicht gar noch mehr, iiberhaupt erft er

möglicht hat.

hier, wo wir auf ziemlieh umfangreiche, rein mathe

matifche Formulierungen verzichten miiffen, feien nur die

*) Erklärung der perihelbewegung des Merkur aus
der allgemeinen Relativitätstheorie (Sig - 13er. d

.

preuß,
Akad. d. Wiff. 47 (1915) S.831- -839.
**) Recherchen. erjtiquoo zur 1'(-l(>,etro(izrnatniifna

Zeitler-ale ll, Z16 p, 267-271 (kun-1188 (ie. aliiniio er
(ie pitz-sique x111 (1908) l). 145-275).
***) Das Aelativitätsprinzip. 2

.

Aufl.
1913. S.16 u_ 266.

Braunfrhweig

Endformeln oon Ritz und Einftein nebeneinander geftellt.
13ei Aitz lautet fie fiir die Zeit einer Umdrehung

_ LfU-(+5) 70 L 80

't " 27i: ) 71'

worin 1e eine tionftante, ng die Gefrhwindigkeit der Erde,

x10ihr mittlerer Abftand von der Sonne, a der entfprechende

Abftand des planeten, deffen perihelbewegung berechnet
werden fall, e feine Exzentrizität und o die fiehtgefthwin
digkeit bedeutet. Sie erhiilt das Geficht der Einfteinfehen

3 8L

.f : L4 .r ,

wenn man l; .- 7
,

gemäß dem Ueplerfchen Gefetz '20 210:
»2.-- fetzt und x

'

durch
2"“

ausdrückt.

Oberlehrer h
.

Reinhardt.

Meffungsmethoden fiir radioaktive Strahlen
Will man feftftellen. ob ein körper radioaktiv ift

oder nicht. fo läßt man ihn auf eine photographifehe'

platte einwirken. :tft der Uörper radioaktivf fo wird
die platte infolge der von der Subftanz ausgefandten

Strahlen gefchwärzt. Diefes verfahren verwendete man
in der erften Zeit _radioaktiver Forfchungen. [Tun ift

wohl diefe Methode zum [larhweis der Aktivität brauch
bar, obgleich man viele fehr wenig aktive Stoffe lange
der platte ausfetzen muß, wenn man eine fithtbare Ein
wirkung erzielen will, aber nicht zu feineren Meffungen
und quantitativen Zeftimniungen. Zu diefem Zwecke
bedient man fich des Elektrometers.

Die von den radioaktiven Subftanzen ausgefandten

Strahlen haben nämlich die Fähigkeit, die Luft zu ioni

fieren und fo zu einem Leiter zu machen, Ein geladenes
Elektrometer wird alfo entladen. wenn ein radioaktioes

präparat in der Uähe ift. Aber auch in größeren Ent

fernungen von der Strahlenquelle zeigt fich die Wirkung
der Ionifation in einer größeren Differenz der Span

nungen auf dem Elektrometer. Uleinere Differenzen treten

ja immer auf. infolge der durchdringenden Strahlung der

Erde und der zuweilen nicht guten Zfolation der pendel.

Ich will nun die Meffungsmethoden befrhreiben, die

zur verwendung kommen, wenn das präparat fich. in

größerer Entfernung vom Elektrometer befindet. Dies

if
t

z. 13. der Fall, wenn Radium auf einer größeren

. Fläche oerlorengegangen if
t und man genötigt ift, es mit

hilfe des Elektrometers zn fachen.
Man ftellt alfo das Elektrometer an verfchiedenen

Stellen des platzes auf ein Tifchchen und lädt
es auf.

Die Zlöttrhen fpreizen fich und man addiert die beiden

Zahlen, auf denen die Blättchen ftehen. llaäf einiger

Zeit. z. 13. drei Minuten, addiert man die Zahlen, auf

denen die plättafen jetzt ftehen, und fubtrahiert die zweite

Summe von der erften. [lach derfelben Zeit bildet man

wieder eine Summe und die Differenz derfelben von der

vorigen. Uaäfdem man eine Anzahl Differenzen hat, kann

man das arithmetifrhe Mittel derfelben bilden und hat fo
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die mittlere Spannungsdifferenz fiir die betreffende Zeit.

z. B. drei Minuten.
win man nun aber genatrer arbeiten. fa verfährt

man anders. Man bildet in jeder Minute eine Summe
der betreffenden Zahlen und fubtrahiert Summe 4 von

Summe 1. 5 von 2. 6 von 3. 7 von 4 ufw. wenn man

fo wieder genügend Differenzen hat. fo kann man aus

ihnen des arithmetifhe mittel ziehen und hat ebenfalls
die mittlere Spannungsdifferenz für drei Minuten.
*Zum Schluß will ih nah darauf hinweifen. daß man
in größerer [lähe von Gebäuden infolge der Mauerjtrah

lung immer etwas größere Differenzen erhält. Aber auch

fonft if
t bei der Beurteilung voir niht allzu großen Diffe

renzen Vorfiht walten zu laffen. da durh die durchdrin
gende Strahlung der in der Erdkrufte verteilten radio

aktiven Stoffe die Luft in geringem Maße ianifiert wird.»

Walter Schulze.“

Die Vogelwelt des kleinen Ketfcher See (pro

vinz pofen)

Am tietfher See mahte ih? am 29. Juli d
. J. fchöne

Beobahtungen. Es handelt fih um! den k le i n e n Uetfher
See. der feitlich ein Stlick vom Dorf ltetfh. und zwar oft
wärts liegt. Ani dem Bahnhof zunächft gelegenen Ende
tummelte fih reiches Vogelleben. 5 w e r g r o h r d o in :

m e l n flogen auffallend lebhaft von! einer tiohrgruppe zur
anderen - man if

t das fonft von ihn-en niht gewohnt .

ih zählte fiinf Stück; die Aohrdammel hat ein thpifchc-s
länglih-fhmales Flugbild.. es erinnert an das des wiede

hopfes. Stimmen ließen die Tiere niht hören. Ein
haubentauherpärhen fütterte nahe am Ufer
vier halberwahfene Junge; fi

e piepften ähnlich junger

Gänfen. Lahm ö ven zeigten fih an diefer Bricht
etwa ein halbes Dutzend im Laufe des Morgens; fie
briiten an den Seen. Auch eine F i f h r e i h e r k o l o n i e

oder einzeln verftreute llefter miiffen hier fein. denn ih
zählte fiinf Fifhreiher. von denen einer am Ende der

Baht. nahe dem Fifherhaus. feinen Standplatz hat; ih

trieb ihn, mehrfah zurückkehrend, hier wiederholt auf.
Ein fhwarzbrauner Milan ftrich tiber die Baum
kronen hin. Stock e n t en flug in der Luft. Ein Tafel:
entenweibhen kommt mit einer größeren Anzahl von
Jungen unbemerkt auf mih zu und läßt einen [ant
knarrenden [Varnlaut hören. als es meiner anfihtig

wird. entfernt fih dann eilends; aus allem Adhriht piepen
die Zungen. Viel fhwarze wafferhühner find_
hier. Sie fheinen fo häufig zu fein-wie die Zwergrohr:
dommeln. . Der Aanekiel. Drof-felrahrfänger.
ließ in der gleihen Bucht erft gegen 1/28 Uhr feine
knorr-ende Stimme hären. nah-dem ih bereits uni 1/._.7Uhr
am See war. Vor 7 Uhr fheint er felten feine .Stimme

zu erheben. wie ih auh bei pofen feftftellte. In diefer
Beziehung if

t er ein Spätauffteher.

Baden ermäglihte mir. nur mit dem ttopf über waffer
an die fiitternde hanbentauherfamilie
näher heranzukommrn. Diefer Akt ans dem Familien:
leben des Tauhers if

t meines [Viffens noch niht näher
beahtet oder befhrieben worden. Der Vorgang vollzieht
fih ungefähr folgendermaßen: Die Alten tauhen und er.
fheinen fehr bald mit einem Fifhlein im Shnabel wieder

........

auf der Oberflähe. Denn der See wimmelt hier von jun
gen Fifhen. Unter lebhaftem Gicltern drängen fih die
Jungen heran. zwei und drei. Der Alte beugt fihtbar
den llopf varniiver. reiht den Fifh hin. das Junge er
faßt ihn mit dem Shnabel und verzehrt ihn fogleich. Die

halberwahfenen Zungen tauhen noch niht. Mitunter ver:
lieren fi

e fih etwas auf der Seeflähe. öfter if
t nur eins

beim Vater und drei find» bei der Mutter; dann zieht diefe
beim Untertauhen unter waffer fhwimmend wieder auf
den Vater las und bringt allmählih die ihr nachdrängen
den Jungen mit. Das Ganze if

t ein äußerft lieblihes
Bild. ähnlih jenen intimen Familienfzenen. die Altmeifter
Liebe beim Aohrhuhn (fhwarzen waffe-rc. Bläß
huhu. holten :rtr-r) belaufht hat. Über meine Beobah
tungen iiber diefes. das in *ganzen herden bei pofen
Glownd allfriihjährlieh dnrhzieht. den zum großen
See fih ausweitenden Talkeffel anmutig belebend. ver
gleiche meine Mitteilungen in den Jahresheften des

iiaturwiffenfhaftlihen Vereins in pofen 1917 und 1918!

paftor wilhelm Shufter.

Die :liaupenfliegen
Die Raupenfliegen oder Tahiti-en leben in faft allen

tterbtierarten. doh find fie hauptfählih in Raupen und

Afterraupen zu finden. Sie legen Eier. find ovipar.

bringen Larven zur welt. find oivipar. oder die' Eier

fallen fafort nach dem Abgelegtwerden aus. die Art if
t

dann avavivipar. Manhe kleben das Ei unmittelbar
an den [Virt. wie die lioniieiitahine [mr-asetigenn sea-r.»
cxatn. Andere bringen das Ei mit hilfe eines befonderen
Legeapparates in den [Virt. wie die Tonopiden. Mitunter
wird das Ei neben den Wirt auf das Futter gelegt und
mit diefem von dem Wirte aufgenommen. Die Larve

fällt dann bald aus dem Ei, das fonft wirkungslos mit
dem ttote ausgefhieden wiirde. So verhält fich z. B.
die utfhi genannte Tahine des Seidenfpinners. wie

Safaki. ein japanifher Forfher. nahgewiefen hat. Bei
anderen Arten wird die Made an den [Dirt abgelegt.

fo von izleplnrrjrien rnlgnris. einem Shmarotzer des
Shwammfpinners. (,'orripsjlurcr c-anoinniir fhmarotzt im

Shwammfpinner und bringt die Made in den wirt. Es
wurde diefe Art auh zur [lonnenbekämpfung heran

gezogen. fi
e

hat aber nur eine einmonatlihe Generation.

keine Zwifhenwirte. und fo vermehrt fi
e

fich in der

raupenlofen Zeit zu wenig. Endlih gibt es Raupen

fliegen. die die Moden an Orten abfetzen. wo das Auf
treten des [Virtes zn erwarten ift; auf diefe [Veife ver

mehrt fih l'xriirar'ia, ]'it(ll8. die Tahine der [tieferneule.
Dringen die Maden von außen in den Wirt. fa entfteht
an der Einbohrftelle eine Blafe von Blutzellen und inner

halb ein mit der Bohrftelle in Verbindung ftehender

Trihter. an deffen Grunde die Made mit den Stigmen

nah oben fitzt. Der Trihter wird bei den häutungen

niht abgeftreift. Maden im Freien atmen durh Osmofe.
Im erften und zweiten Madenftadium if

t der wirt niht
qgefhädigt, Meift ftirbt der Wirt erft im dritten Maden

'ftadium ab, und die Made nimmt dann die fih bildende
'rraune Brühe auf. die keine Fäulnisjauche darftellt.

)iele Eier werden unentwickelt mit der Aaupenhaut ab:

ieftreift. freigelegte Moden fterben in großer Anzahl ab.
oiele gehen zugrunde. ohne auf den Wirt zu gelangen.

..... ........ 7 7 .."'... 7...
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vogel, Schweine und pilzkrankheiten vernichten viele.
Der Trauerfchweber. Anthrax nlorio. und andere hhper
parafiten fchränken die Tachinenlarven mehr oder weniger

erheblich ein. In zu trocken gewordenem Boden troFcnen
die Tönnchenpuppen aus. Gleichwohl find die Raupen

fliegen von Bedeutung für die Schädlingsbekämpfung.
"17_

Dichte oder fpezififches Gewichtyz

Manchmal kann man felbft in Abhandlungen. die

wiffenfchaftlich fein wollen. lefen: Die Dichte oder das

fpezififche Gewicht ufw.
wir wollen verfuchen. im folgenden uns über diefe

Frage Klarheit zu verfchaffen. nehmen wir an. wir

hätten zwei Körper von gleichem volumen. z. B. zwei
gleich große würfel. einen aus holz und einen aus Blei.

werfen wir diefe beiden würfel mit derfelben Kraft
anftrengung unferer Armmuskeln von uns, fo werden

wir beobachten, daß fi
e

nicht gleich weit fliegen. der

holzwürfel fliegt weiter als der Bleiwürfel. Es hat
jeder eine andere Befchleunigung erhalten. obwohl die:

felbe Kraft auf beide ausgeübt worden ift. Die beiden
Körper müffen demnach etwas befitzen. worin fi

e

fich. ab.

gefehen von vielen anderen Eigenfchaften. auf die es

hierbei nicht ankommt. unterfcheiden. Diefes if
t

ihre

mäffe. Die beiden gleich großen. aber aus verfchiedenen
Stoffen beftehenden Körper haben verfchiedene Waffen.

Diejenige Liiaffe nun. die in der_ volumeneinheit
(lerne) eines Körpers enthalten ift. nennt man feine
Dichte. Um fi

e

zu ermitteln. muß man die mqffe rn und

das volumen i* des Körpers beftimmen. Die Liiaßzahl

der Dichte if
t dann ä-Y.

Als Einheit der Waffe hat man die maffe von
tern3 deftilliertem waffer von +40() feftgefetzt und

1 Gramm genannt. Für das waffer ftimmen fomit die

Uiaßzahlen für volumen und Waffe überein. row3 waf
fer haben die Waffe es. Wan kann alfa bei der Er
mittlung der Dichte eines Körpers auch fo verfahren. daß
man ftatt feines volumens die Waffe eines gleich großen

waffervolumens beftimmt und durch die hierbei erhaltene
mäßzahl diejenige feiner eigenen Waffe dividiert. inan
bedient fich meiftens diefes verfahrens zur Beftimmung
der Dichte.

wie jede andere phhfikalifche Größe befißt auch die

Dichte eine Dimenfion. die fich ohne weiteres aus der

Gleichung cl - ergibt [ci] -
[lil

Schreibweife. wie fie fich meift in

findet: [ci] : [in * l-uj. /

Die Uiaffe eines jeden Körpers ift vom Ort. an dem
er fich befindet. ganz unabhängig; fie bleibt ftets die

felbe. auch wenn man den Körper auf die Sonne oder

auf den [liond oder an irgendeine beliebige Stelle des
weltenraumes verfetzen würde, Die Körper bleiben nun
von der Erde oder von anderen Sternen. auf denen fie
fich befinden könnten. nicht unbeeinflußt. fondern werden

von ihnen mit von Fall zu Fall verfchiedenen Kräften
angezogen. Die Kraftäußerung der Erde auf einen Kör

per nennt man fein Gewicht. Derfelbe Körper würde auch

den Lehrbüchern

oder in anderer -

auf der Sonne ein Gewicht befitzen. das von dem auf
der Erde verfchieden ift. und zwar erheblich größer. auf
dem Blonde dagegen würde es geringer fein.

L'lennen wir jetzt entfprechend der Dichte das Gewicht
der volumeneinheit eines Körpers. oder was auf das

felbe hinauskommt, das verhältnis des Gewichtes eines

beliebigen volumens zum volumen das fpezififche Ge

wicht des betreffenden Körpers. fo ergibt fich naturgemäß

für das fpezififche .Gewicht eine Abhängigkeit vom Ort.

Als Dimenfion _berechnet fich hiernach:

:[
8
]

:[3147] : [m-l-t-7]:[l“] :111.1--.c-*-]
alfa eine andere als für die Dichte. Sie unterfcheiden

fich beide um die Dimenfion der Befrhleunigung.

In der praxis feßt man meift das fpezififche Gewicht
in anderer weife feft. und zwar bezeichnet man es als

diejenige Zahl. welche* angibt. wievielmal fchwerer ein

Körper ift als eine gleich große waffermenge. nach diefer
Feftfetzung if

t das fpezififche Gewicht nicht mehr. vom

Ort abhängig. denn Körper und waffermenge ändern

in gleichem Uiaße mit dem Ort ihr Gewicht, das ver

hältnis beider Gewichte bleibt ftets dasfelbe. Außerdem

hat hiernach das fpezififche Gewicht keinerlei Dimenfion.

fondern if
t eine einfache Zahl, if
t aber auf jeden Fall

eine andere Größe als die Dichte.

Daß trotzdem für'die praxis eine verwechflung beider

Begriffe. wie fi
e häufig vorkommt. keine Fehler zeitigt,

liegt daran. daß ihre maßzahlen übereinftimmen.

O. Braunsdorf.

Der größte Krater der Welt
Eine Forfchungsreife durch Island haben zwei fchwedifche

Gelehrte. wadell und vgberg. unternommen und. naäfdem

fi
e das gewaltige Eismeer des watnajökel vom Weft nach

Oft überquert hatten, Kolar am hornafjord erreicht. Der

Ubergang. der mit drei pferden und Schlitten erfolgte.

erforderte eine Zeit von neun Tagen. Wie im ..pro

metheus" mitgeteilt wird. entdeckten fi
e

auf dem högjökel

einen gewaltigen Krater. 8 Kilometer lang und 5 Kilometer

breit. in dem fich heißes waffer befand. Auch einige

warme Quellen wurden in der Umgebung des Kraters

gefunden. Diefer Krater. den die fchwedifchen Gelehrten
Sven-Krater tauften. if

t

nicht nur der größte Krater

Islands. fondern überhaupt der welt. Die Kraterbild-inq_

die bisher als die größte Islands und damit der ganzen

*Erde galt. liegt in der vulkanbildung hveafjök und [lord
island.

Ein Film über die fämtlichen parafiten der

Menfchen

ift zur Zeit in Bearbeitung. Die erften Aufnahmen find

in dem mikro-kinomatographifchen Laboratorium bei der

Kulturabteilung der Ufa bereits fertiggeftellt. Der Film
wird nicht nur die verfchiedenen Schmarotzer in ftarker

vergrößerung lebend vor Augen führen. fondern geftatter

auch Einblicke in Lebensweife und Entwicklung diefer

Quälgeifter. zeigt ihre Kau- und Fortbewegungswerkzeuge,

ja teilweife fogar die feinften vorgänge in der verdaiiung
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Mvjnungsqu81'auscl1

Woher'lommt est-daß die'Sonne'beim Auf
gang den Beobachter größer eifchejnt. als

im übrigen Verlauf am Himmel?
Zu der in Ur. 21/22 veröffentlichten Antwort auf

Frage [ir. 671 möchte ic
h

folgendes bemerken: Eventuell

ließe fich die Tatfache, daß die Sonne beim Untergange
größer erfcheint, auch auf folgendem Wege unter 5n
hilfenahme einer einfachen mathematifehen Betrachtung
plaufibel machen:
Für die Entfernungsfchätzung eines Gegenftandes fpielt

neben anderen Umftänden (perfpektive bei Sehen mit

zwei Augen tiopfhaltung, Erfahrung ufw.) eine große
kiolle die Deutlichkeit, mit der ein Gegenftand wahr
genommen wird. Erfrheint derfelbe deutlicher, fo wird
er unwillkiirlirh als näher befindlich angenommen, als
wenn derfelbe Gegenftand weniger deutlich fichtbar ge

wefen wäre. Daher erfcheinen auck- Berge bei klarer
trockener Luft (Föhnftimmung) nahegeriickt. Daß fi

e

hier
bei nicht um vieles niedriger erfcheinen, if

t der Erfahrung
zuzufchreiben, welche den falfchen naiven Eindruck in

diefer hinficht korrigiert (wir wiffen ja ungefähr, wie

hoch die Berge find), übrigens dürften hier individuelle
Unterfchiede nachweisbar fein. _
Daß ein entfernterer Gegenftani., abgefehen davon.

daß er unter einem kleineren Sehwinkel fichtbar if
t und

lichtfchwächer ausfieht, außerdem no.h undeutlicher
erfrheint, rührt von der nicht vollkommenen

Duräjläffigkeit der Luft fiir Lichtftrahlen her. Ein Teil derfel en
wird beim Durchgange durch die Luftfchicht praktifch voll
kommen abforbiert, der andere Teil bloß gefchwöcht.
Diefe teilweife Auslöfchung von Li» -tftrahlen in einem
Lichtbündel hat nun zur Folge, daß er Gegenftand un
deutlicher fichtbar wird, da ja hierdurch der Detailein
druck immer verfchwommener wird, indem manche Details
in Fortfall kommen, und ferner eine perfchwimmung
der ttonturen eintritt.

Diefe Abnahme der Deutlich-kei' (nicht zu verwech
feln mit der helligkeitsabnahme!) licßt fich nun (wenig
ftens annähernd) graphifch einfach darftellen: Uehmen
wir an. daß ein Lichtbündel beim Durchgang durch eine
Luftfrhirht beftimmter Dicke feine halben Lichtftrahlen
einbiißt, alfo nach dem Durchgange nur von halber
Deutlichkeit ift. Diefes gefehwöchte Lichtbündel gehe nun:

mehr abermals durch eine Luftfchichl gleicher Dicke (und
gleicher Defchaffenheit), fo wird es wiederum zirka die
Häfte feiner Lichtftrahlen einbiißen; nach dem-Durchtritt
durch beide Luftfehichten if

t die Deutlichkeit des Licht
bündels nur mehr 1/2 mal 1/7, a.'fo */ der anfäng.
lichen. Im erfteren Fall hat es olfo 1 2 im letzteren
37/4 feiner anfänglichen Deutlichkeit eingebüßt. Da nun

fiir die Entfernungsfchätzung durch das Auge die abfa
lute verringerung der Deutlichkeit als Grundlage dient.

fo erfcheint der Gegenftand im zweiten Falle nicht dop
pelt, fondern nur 11/2mal fo weit entfernt als im erften.
In der Figur ift nun diefer Funktionalzufammenhang

graphifch dargeftellt: die IL-ttoordirxaten bedeuten hierbei
die wirklichen Entfernungen eines G-:genftandes vom Auge.

während die dazugehörigen k'Nto-*rdinaten die Entfer
nungen repräfentieren, in welchem die Gegenftände durch
das Auge auf Grund deren Deutlichkeit gefchäizt werden.
Mit diefer Unrve if

t aber direkt nichts anzufangen,
es fehlt noch der Maßftab (in n) oder [(111). Zur Auffin
dung desfelben find praktifche Meffungen erforderlich.
Allgemein läßt fich jedoch hierüber folgendes ausfagen:
Ift die Luft durchfic-htiger, fo wird der Maßftab kleiner
werden (1 am der x-Achfe mehr in] in Wirklichkeit be
deuten), da ja die Diäte der Luftfchieht bei klarer Luft

bedeutend größer fein muß, um diefelbe Deutlichkeits
abnahme heroorzurufen, als bei undurchfichtigerer Luft.
[lach diefen vorbereitungen kommen wir zur eigent

lichen Frage, warum die Sonne (der Mond) beim Unter
gange größer erfcheint: Sonne und Mond find fichtbare
Objekte am Firmament. welche wir auf Grund unferer
tienntniffe als „fehr weit" entfernt wiffen (bei tiindern,

welche noch keine Lienntniffe befitzenf if
t

dies"nicht immer

der Fall). Als fehr weit zählt nun in der Liurve ein
Gebiet, bei der die Tangente ziemlich parallel der IL-Achfe
ift, da dann eine wirkliche Entfernungsänderung des

Objektes für deffen gefchätzte Entfernung nicht mehr von

Einfluß ift, Die genaue Lage diefes Fernpunktes (lt)
diirfte ebenfalls individuell verfchieden fein. Leim Unter
gange der Sonne miiffen nun die Lichtftrahlen viel trübere

Luftfchichten durchlaufen als bei hohem Stande, der Maß
ftab in der tiurve wird daher größer, alfo die Sonne uns

fcheinbar näher gerückt.

nun wiffen wir aber aus Erfahrung, daß näher
gerüekte Gegenftände größer erfcheinen. Die untergehende
Sonne wird alfa größer gefchä tf obwohl der winkel,
unter dem fi

e

fichtbar ift, ni t größer geworden ift.
"/

4 7
(

Es wird eben (unbewußterweife) die Größenfchät
zung nach der Deutlichkeit jener nach dem Sehwinkel vor:
gezogen. Erftere dominiert in gewiffem Grade über

letztere.
Anhangsweife fe
i

noch bemerkt, daß viele andere

Erfcheinungen mit hilfe her tturve erklärt refp. konftruiert
werden könnten (warum die Berge fteiler erfcheinen
als fie find, warum bei trübem wetter die Zerghönge
fteiler erfcheinen, warum aus großen höhen bei Ballon

fahrten die Erdoberfläche wie eine Schiiffel ausfieht ufw.).
Endlich möchte ich noch bemerken, daß der Mond

nicht allein beim Untergange größer erfcheint, fondern
bei trüber Luft auch im hochftande. Dies findet nach
obigem ebenfalls eine einfache Erklärung.

Dr.-Jng. Friedrich Teltfche.

Ein fonderbares Kleeblatt
Am 1

,

Juli v. Js. fand ich auf einem Aleefelde bei
Gohrifch (Sächf. Schweiz) unter m:hr:ren pierblättern von
'l'rifoljuw proteuse ein fiinffiedrigrs tlleeblatt, das noch
ein fonderbarcs Anhängfel aufwies. An einem 31/5, ani
langen Stielchen faß zwifchen den Fiederblättchen ein
1,5 ew langes Diattgebilde von Diitenform. Die Blatt
rippe ging außen entlang, und die Außenfeite hatte Unter

feitencharakter, während es innen der Oberfeite der Fie
derblättchen glich. von einer Derwachfungsjtelle der 13latt
ränder war nichts zu fehen. Der Aand'der Diite war fein
gezähnt. Es fcheint fich um ein fechftes, umgewandeltes
Fiederblättchen zu handeln. wegen der Seltenheit diefes
Uaturfpiels if

t

diefe Mitteilung vielleicht für manche
Lefer der „natur“ von Zntereffe. prof. J. Liebe.

"6..



76 Zragen und Antworten
'7 7 7 '-4 7 7

jt_____________________________)'1__'j____l___1______

..
"1
" [Dragon uncl Anti-rotem?"

_c
k-
ll'

l__j___jj_j-_-_j___-____l____--__.____._._1___-___11______

Anfragen

711.",-,hartmann in b. Liann mir ein mitglied
Auzkunft iiber den chem. Stoff Tropaeolin geben*: wird
derfelbe auz 'l'ropaeolurn ninz'ua (1M) gewonnen und
zu waz dient er in der praktifchen Chemie? Ift der Ztoff
flüffig oder feft? (In pulver?)

712. Anofenwald in fl. Ich bitte um gefl. Auz
kunft, waz die bei drogiften erhältliche „öuckerfäure“
darftellt, -ein weißez pulver, daz mit den Zuckerfäuren
der Chemie nicht identifch ift, und wozu fi

e dient.

713. -- Richard in G. wer kann mir eine Firma
nennen7 die Drogen einzeln in guten Stücken für sammel
zweeke liefert.

714. _- Rraufe in br. Wer kann mir mitteilen) von

wekxchßm
Ztoff der bittere Gefchmaek dez Waizmehlez her

rii rt

Antworten
691. - walter Schulze in C. Zu Ihrer Anfrage:

Darftellung von Dikaliumphroantimouiat möchte ich Ihnen
daz Rezept auz tinöoennagel „praktikum dez Anorgani
fchen Themikerz“ mitteilen: In einer porzellanfchale über:
gieße man gepuloertez Antimon mit einem Überfehuß von

konz. [CAR, erwärme big daz Metall oollftc'indig in
weißez, in 119() und RLG“ unlözlithez puloer von Meta
antimonfiiure iibergefiihrt ift. Den uber-fchuß von llLE()3
verdampfe man, ohne dabei ftark zu gliihen. (Eine probe

lo'fe man in Ralilauge. 'die Zöfung darf mit animoniaka
lifeher Zilberlöfung keine Abfeheidung von metallifchem
Zilber geben. fonft war die Zalpeterfiiure nicht konz. genug
oder ez wurde beim Abraurhen der [XFN gegliiht.) [Ran
erhitze dann die erhalten-e [netantimonfa'ure mit einem

großen Überfchuß von Raliumhhdroxhd und ganz wenig

Waffer (am beften in einem Zilbertiegel). E5 entfteht

1(48b907. Die Ichmelze behandle man mit kaltem lin),
wobei daz faure Ualiumphroantimoniat zurückbleibt. Zum
[lachweiz oon din. löft man ez ftetz frifeh auf, indem man
eine probe mit einigen Aubikzentimeter konz. tlg() rafch
zum Iieden erhitzt, abkühlt und filtriert. “daz Filtrat
verwende man dann fofort alz Reagenz auf Fa-Zalze. (flii
herez iiber die Reaktion fteht m dem werk „Qualitative
Analhfe vom Ztandpunkt der Ionenlehre“ oon Pr. w.
hättger, Leipzig, Engelmann).
Eine weitere Reaktion fiir .Un-ion if

t in dem werk
von Röttger zu finden mit Uranhlazetat nach Ztreng.
Tin Tropfen der zu prüfenden föfung wird auf dem

Objektträger zur Trockne gedampft, nach Erkalten wird
neben den Rüäeftand ein kleiner Tropfen fehr verdiinntez
Ammoniak (nur Spur!) und ein größerer Tropfen von dem
Reagenz (nahezu gefättigte Ldfung von Uranhlazetat in
etwa 2/1 normal. Tjfigfiiure) gebraaft. darauf läßt man
daz Reaktionzgemifch iiber den Zalzrückftand fließen. Lei
größeren Wengen von .Kia tritt alzbald Uriftallbildung ein.
Unter dem _mikrofkop fieht man deutliaf hellgelbe
biz farblofe Tetraeder, bei kleineren Wengen erft
nach Eindampfen biz zu beginnender Trockne. Gegenwart
von l( und dig ftören.
Um in einer Gefamtanalhfe Ja nachzuweifen, verführt

man am beften immer auf folgende weife:
311 2x.- der zu' prüfenden Zubftanz gebe man 76a

feftez lin(()ll)2 und 40/5„ konz. .1(20) koche in einer
Rickeifehale, laffe erkalten und filtriere dann
in eine porzellanfchale. Daz klare Filtrat überfättige
man mit (Äklf)9(j()3 und erhitze zum gelinden Sieden.
Im erkalteten Filtrat überzeuge man fich dura] einen
Zufalz von (Align/'03, daß keine Fällung mehr entfteht.
Dann mache man falzfauer und entferne die Ammonfalze

..M * 7 7. 7 77 .77. 77 7. f

dureh (blühen, lx; und .Äx- bleiben zuriiäi. Tritt mit einer
probe dez Riickftandez keine gelbe Flammenfiirbung oder
nur fehr fehmacheF bald oerfchwindende ein, dann if

t dia

ficher nicht zugegen. fang anhaltende Färbung läßt Fa
erwarten. Einen Anhaltzpunkt kann man auch dadurch
gewinnen, daß bei Abwefenheit von l

( ein etwaiger Riick

ftand nur >71 fein kann.
mit dem Rückftand kann man felbftoerftiindlich dann

die probe mit dem Dikaliumphroantimoniat zuführen.

694. -- Lauder im L1. prinzipielle Gegner der Er
klärung biologifrher phänomene durch die Theorie der
Ielektion find Qzkar hertwig ("daz werden der Organiz
men“,*1918), ferner auch die Reooitaliften R. h

. Franc-f
u. paulh („Der gegenwärtige Itand der barroinfchen
Fragen" -- „varwinizmuz u. famarikizmuz, Entwurf einer
pfhcholog. Teleologie“; beide werke mit größter porficht

aufzunehmen!)) wie denn iiberhaupt dez öterenritali
ftifche Auffaffung der febenzerfcheinungen mit Ablehnung
*dez Zelektionizmuz hand in hand geht. wenig geneigt
find auch der Theorie der Zuehtwahl u. a. h

.

*driefch und

Timer; auch Aammerer (Allgemeine Biologie, 1915). von
theologifcher Jette auz bef, T. dennert. die 2

. Frage,
ob man Darwinz Theorie durch eine andere habe erfetzen
können, if

t

nicht ohne weiterez zu beantworten; iiberhaupt
if
t in moderner Zeit die Unterfcheidung von „Gegnern“

und „Anhängern“ der Ielektionzlehre kaum noch fcharf zu
vollziehen. man hat einfehen gelernt, daß „Leben“ ein

zu komplexer Begriff ift, alz daß Forfchung im Bereieh
phhlogenetifeher und allgemeiwbiologifcher problemftellung
ihren Gegenftand mit hilfe einer einzigen beftimmten
Theorie erfäfd'pfend charakterifieren zu können glaubte.
Vermittelnde Stellungnahmen zwifchen einfeitigen und dez

halb unzulängliehen Trklärungzoerfuafen find keine Zelten

heit (f
.

Doflein) Die Stellung der modernen wiffenfchaft
zu darwinz Auzlefetheorie, 1911. Rammerer, Allgem.
Viologie). W Alz gute Einfiihrung in hierher gehörige
Fragen empfehle ich: ti. Lampert, Die Abftammungzlehre
(Reklam), 13uekerz, 'die Abftammungzlehre (1909). heffe,
Abftammungzlehre und Darwinizmuz

(1912)
R. T. Zrhnei

der) Einfiihrung in die Defzendenztheori-e 1911).
Zohannez Alexander Rraufe.

705. - Cariola in m. (Italien). 'die jüdifafe Ztunde
zerfällt in 1080 Teile oder „Thalakim" (Zingular:
Thelek), von denen alfa 18 auf eine minute gehen,

woher gerade die Zahl 1080 ftammt, if
t

nicht mit Zieher

heit feftzuftellen. vielleicht wurde fie nur dezhalb ge:
wählt, weil man fi

e auf die 'nannigfaltigfte Art in Zak:
toren zerlegen kann, Es laffen fich' nämlich 32 ganze

Zahlen angeben, die in 1080 ohne Reit enthalten find.
Dadurch laffen fich geringe Bruchteile einer Stunde durch

einfache Brüche darftellen, waz bei unferer stundenteilung

nicht der Fall ift. lic'iherez if
t auz meinem Buche: „Der*

kalenderder Juden“ (karlsruhe 1906) zu erfehen, wo fich
auch 5.65 eine bequeme Tabelle zur Umrechnung findet.

prof. A. Riftner.

705. U Liens in T, Ralzium (Ka Atomgewieht 40 ift

ein hellgelbez, dehn- und hämmerbarez Rietall. Tz ift
härter alz Zinn und oxhdiert fehnell an feuchter Luft.
Ztrontium Zr 87.62 if

t ein dem Ralzium und Varium

fehr naheftehendez Metall. Ez hat hell mefjinggelbez

Auzfehen. Alz 81-0()8 if
t ez weiß. Alz 8r(dl()3)2 kri

ftallifiert ez in weißen Uriftallen. Tbenfo 81-804. Sämt

liche Ztrontiumoerbindungen verleihen der Flamme eine

dunkelrote Glut. 81-(d4703'2dient in der Zeuerwerkerei
zur herftellung von bengalifchem Rotfeuer. Auch ver
wendet man Itrontiumoerbindungen in der Zuckerfabri
kation. Erich Lehe, court. ing.
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Untere Bodenkrume*) / Von Sem-Prof. Heinrich Wachner
Das nackte, anftehende Geftein wird faft überall

von einer lockeren Bodenfchicht überzogen, welche
die Vegetation trägt und nährt. Die Bodenkrume
kann durch vermitterung des anftehenden Gefteins
an Ort und Ztelle entftanden fein oder ortsfremden
Urfprungs durch Anhäufung des durch den Wind
herbeigeführten Ztaubes fich gebildet haben. Die

Mehrzahl der Böden in den trockeneren Teilen
Mitteleuropas ift auf letztere Weife entftanden, daher
auch die oft zu beobachtende Unabhängigkeit der

Bodenzufammenfetzung von dem darunter liegenden

Geftein und deffen Gleichartigkeit auf verfchieden
ftem Gefteinsuntergrunde. t-'tm Ausgange der Di

luoialzeit herrfchte in weiten Gebieten Mitteleuropas
ein trockenes Iteppenklima. von den aufragendenF
fonnoerbrannten hähen fegten die trockenen Winde

große Mengen von Ztaub hinweg, wozu die mürbenf
wenig widerftandsfähigen jungtertiären Mergel und
Zande reichliches Material lieferten. Der mitgerif
jene Itaub wurde in Zenkungen und an wind
gefchiitzten fehnen abgelagert und konnte fich durch
die Iteppenoegetation gegen weitere wegführung
gefchiitzt in beträchtlich-er Menge anhäufen. Jo ent
ftanden jene oft mehrere Meter mächtigen Ablage
rungen oon Läß, einem gelbenf ungefchichtetenf

kalkreichenf fandigen7 wafferdurchläffigen, zu fenk
rechter Zerkliiftung neigenden Lehm, der oft Befte
oon kleinen Landfchnecken und Aalkkonkretionen

enthält. Läß hat das Material faft aller unfrer
Bäden geliefert, wenngleiäf durch Umlagerung und

Auslaugung die urfpriingliche Struktur und 3u
fammenfetzung des föß vielfach verloren gegangenift.

Die Bodenkrume ermöglicht den pflanzenwuchs,
wird aber hinwiederum durch die Vegetation auch

felbft in hohem Grade beeinflußt, Die im Boden

vor fich gehenden chemifchen prozeffe find abhängig
von den herrfchenden pflanzenformationen. wald und
Grasflur find die wichtigften natürlichen pflanzen
vereine, Da diefe beiden vegetationsthpen in ihrer
verbreitung von klimatifchen verhältniffen ab
hängig findf ftimmen auch die Grenzen der herrfäfen

*) Der Zuffatz gibt im wefentlichen die Forfchungs

refultate des hervorragenden ungarifchen Ügrogeologen p
.

Treitz wieder, welche in den Zahresberichten der Ztaatl.
ungar. geolog Beichsanitalt in Budapelt und den schriften
des l. internationalen Ugrogeologifchen Kongreffes nieder
gelegt [ind.

den Bodenthpen mit den Grenzen der lilimazonen
überein.

Im Urzuftande war faft*ganz Mitteleuropa, bis
auf räumlich wenig ausgedehnte fchmale, fumpfig

feuchte [Diefenftreifen entlang der Gewäfferf von

unermeßlichen Wäldern überdeckt, Die urfpriingliche
Bodenart unferer heimat if

t

demnach Waldboden.

Im walde wird der Boden von einer 10-150n1
mächtigen Zchicht abgefallener Blätter und Zweige
überdeckt. Diefe bon organifchen Stoffen gebildete

Bohhumusdecke befitzt ein bedeutendes Wafferauf
faugungsoermägen und ift- durch das Laubdaäf im

Schatten .gehaltenf beftändig feucht. Die kohlen
fäurehaltigen Uiederfchlagswäffer zerfetzen, während
fie durch diefe oberfte Bodenfchicht hindurchiickern,
die organifchen Ztoffe allmählich, indem die im

Waffer geläfte Ltohlenfänre den organifchen Stoffen
die darin enthaltenen Bafen entziehtf damit Aar
bonate bildet und diefe gelöft in die tiefen Boden

fchichten fiihrt. Za bleibt fchließlich nur reiner holz
ftoff, ZellulofeF zurück. Auch diefe Zubftanz zerfällt
nach und nach, Dabei entfteht ein fauer reagierender
Ztoff, welcher7 indem er mit den Uiederfchlagswäffern

durch die oberften Bodenfchichten fickert, faft alle

Uarbonate und Zilikate aufläft und in die unteren

Bodenhorizonte fiihrt, fo daß fchließlich oben faft
nur Quarzfand zurückbleibt. Die oberfte weniger

mehr ausgelaugte Bodenfchicht der waldgebiete, wir
die Bodenhorizont 2

E

nennen wollen, hat daher eine

fahle, blaffe Farbe, es if
t die graue walderde

oder der Bleichfand der deutfchen Agrogeologen,
von ruffifchen Bodenforfchern wird fi

e wegen des

afchenähnlichen Iusfehens „podfol“, d
. i. Ufchen

grund, genannt. Die dem horizonte k entzogenen
Ialze werden nun entweder in den tieferen Boden

fchichten aufgefpeichert oder gelangen in den Grund

wafferftromf durch welchen fie unwiederbringlich in

die Quellen und Bäche entführt werden.

die Verdunftung aus den Blättern der Bäume

entzieht dem Boden bedeutende wafferniengen, und

zwar hauptfächlich jener Ich-icht, in welcher fich Zang

wurzeln der Bäume oeräfteln, Durchfchnittlich if
t

dies in etwa 50-7() cm Tiefe der Fall. Das diefem
Horizont des Bodens entzogene waffer wird nun

fowohl durch Einiickerung von oben, als auch durch
auffteigendes Grundwaffer erfetzt. Da die Bäume

-* .....
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indeffen dem Boden mehr waffer als Salze ent

ziehen. häufen fich die im Bodenwaffer gelöften

Salze hier an. fo daß unter dem horizant n eine
Zone B folgt. in welcher eine Auffpeicherung von

Bodenfalzen ftattfindet. Der horizont B des Wald
bodens enthält eine oft zehnmal fo große Menge

löslicher Bodenfalze als der horizont tl und auch
immer mehr als das anftehende Geftein des Unter

grundes. Die hauptmaffe der abgelagerten Stoffe

befteht aus Eifenoxnd. unter Umftänden können alle

poren des Bodens dadurch verklebt fein. und es
kann eine Steinbank im Boden entftehen. der fog.

Ortftein des norddeutfchen Flachlandes.
Unter dem horizont B liegt als horizont (J

der urfprüngliche Boden. aus dem auch die beiden

oberen horizonte ausgeftaltet wurden. Auch der

horizant (1 bleibt nicht ganz unverändert. fondern
wird durch das im Baden zirkulierende waffer
chemifch beeinflußt.

Je nach der herrfchenden Baumart finden gewiffe
Unterfchiede bei der Bildung der waldböden ftatt.
Der Boden des Uiefernwaldes. Die Uiefer

oder Föhre (Linus ayleestris) gedeiht befonders auf
fteinigem. fandigem Untergrund. Die drei Boden

horizonte finden fich im Uiefernwalde befonders
gut ausgeprägt. weil der fandig-fteinige Baden die
Zirkulation des Badenwaffers befördert und daher
die Auslaugung der oberften Bodenfchicht befonders

rafch vor fich geht. Im Uadelwalde if
t

weiterhin
der Boden andauernd befchattet. die Austrocknung

infolgedeffen gering. -f
o

daß die Bewegung des Boden

waffers ftiindig abwärts gerichtet ift. Ferner neh
men die Uiederfchlagswäffer aus der Aohhumus

frhieht des Liiefernwaldes organifche Säuren und

faure Salze auf. was die Aeoktionsfähigkeit des

Bodenwaffers bedeutend erhöht. Infolgedeffen wird
der horizont r

t

gebleicht und daraus faft alle Mine

rale. außer Quarz. ausgelaugt. Im horizont 1
3

hin
gegen findet ein fo lebhafter Abfatz von Stoffen

ftatt. daß die poren des Bodens verftopft werden
und eine Ortfteinbank entfteht. Das Bindemittel
des Ortfteins ift Eifenoxhd und deffen Farbe daher
rotbraun,

Der hauptunterfchied der Bodenbildung in Laub
wäldern gegenüber den Uadelwäldern if

t. darauf
zurückzuführen. daß erftere den winter hindurch
kahl ftehen. Dadurch wird im winter die Aus
trocknung des Bodens verhindert. was deffen Aus
laugung einigermaßen hemmt. vor der Laubentfal
tung im Frühjahr bedeckt weiterhin ein reicher
Blumenflor das fonnbeftrahlt'e Erdreich des Laub
waldes. Beides beeinflußt die chemifchen Dargönge
im Baden.

Der Boden des Eichenwaldes. In dem hori
zont t

i des Eichenwaldbodens find zwei Unterabtei
lungen zu erkennen. Die oberfte rt. if
t fandartig.

tonige Beftandteile find ausgelaugt oder hinab
gefchwemmt worden nach .(12. wodurch der Tongehalt

diefes Unterhorizontes vermehrt wird. Der Ton

fangt fehr viel waffer an und quillt dadurch auf.
wenn aber im Sommer durch gefteigerte Derdunftung
der waffergehalt des Bodens abnimmt. bilden fich
Aiffe. welehe die tonige Schicht tt„ in Schollen zer
legen. Bei plötzlichen Aegengiiffen kann aus dem
fandigen horizont .4.1 Sand herabgefchwemmt und
die Aiffe im Boden damit ausgefüllt werden. So

erfeheinen dann die etwa nußgroßen Tonftücke des

horizontes .-15 mit feinen. glänzenden Sandkörnrhen

überkruftet und fehen aus. als ab fi
e mit Zucker

beftreut wären, Uach unten wird der horizont .-
t

immer dichter und toniger und geht in etwa 40 em

Tiefe in den braunen horizont B über.

Das Eichenlaub if
t

reich an Gerbfäure. hingegen

arm an Ualk. Die Gerbfäure der abgefallenen Blät
ter wird durch die Uiederfchlagswäffer gelöft. ge
langt in den Boden, wo fi

e

zufammen mit anderen

organifchen Säuren (Oxalfäure. Zitronenfäure. Apfel

fäure) auslaugend wirkt. Das Badenwaffer enthält
auch Eifenverbindungen. Durch die Gerbfäure der

wurzeln wird wiihrend der wafferaufnahme aus
dem Boden das Eifen gebunden an der Oberfläche
und im Inneren der wurzeln niedergefchlagen. So
kann nach und nach die ganze Subftanz abfterbender

würzeln von Eifenknollen erfüllt werden. Dies if
t

der Urfprung der in unferem Boden fo häufigen

Bohnerzknollen. In dem horizont B des Eichenwald
bodens findet Auffpeicherung ftatt. doch bildet fich
keine zufammenhängende Ortfteinbank. der Baden

wird nur braunrot gefärbt. Auch im horizont C
.

der in etwa 50-70 am Tiefe beginnt. if
t entlang

der hinabreichenden. wafferfaugenden [purzeln Auf
fpeicherung von Eifenverbindungen -zu erkennen, in
dem die Uachbarfchaft des würzelgeflechtes braun
gefärbt wird. Sa wird der harizont- (1 roftfleckig.
Die Sommereiihe (Querous peönneulata) verlangt zu
ihrem Gedeihen übrigens kalkfreien Boden. auf
kalkreiehem Untergrund wird das Laub ehlorotifch
und der Baum geht ein.

Der Baden des Buchenwaldes. Die Bot
buche (Bauart ailratiea) beanfprucht im Gegenfatz

zur Eiche eine kalkreiche Bodenkrume. Auch das

abgefallene Laub der Buche enthält ftets lialk. Des

halb reagiert Buchenwaldhumus niemals fo fauer
wie der humus des Eichenwaldes.

Indem die gefallenen Blätter dem Boden Lialk

zuführen. wird zugleich der Auslaugung des hori
zontes r

t einigermaßen entgegengewirkt. Unter der
aus gefallenen Blättern beftehenden Bohhumusfchirht
folgt der horizont .-11 als lockere. poröfe. durch
permoderung der Wurzeln der waldbodenpflanzen
humushaltige. 15-25 am dicke Schicht. an welcher
die wirkung der Auslaugung gut zu erkennen ift,
Der darunter befindliche horizont ti? if

t weniger

fchollig als im Eichenwald und etwa 20-30 em
mächtig.

Der horizont B wird durch Auffpeirherung der
aus dem oberften horizonte ausgelaugten Verbin
dungen gebräunt. In 45-65 em Tiefe ift die Farbe
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dez 130denz fchon ganz rotbraun, doch nie fo dunkel

wie im Eichenwald und außerdem fehlen hier Tifen
knollen vollftiindig. Die 130denfeuchtigkeit unter

lZuchen enthält immer fo viel Ualk, daß Tifenoxhdul
verbindungen nicht zirkulieren und folglich auch
die Wurzeln nicht inkruftieren können. Im hori
zont 0 dez Buchenwaldbodenz if

t daz Zodenwaffer
immer kalkhaltig, wenn daher im Sommer der

waffergehalt dez Ladenz abnimmt, kriftallifiert ein

Teil dez gelöften Ralkez auz und umgibt die Zoden

kdrner mit einem Überzug. deffen Farbe je nach

der [llenge dez im Ralk mitenthaltenen Tifenaxhdez
zwifchen dunkelorange und hellfchwefelgelb fchwankt.
Da der Uriftallifatianzvorgang mit Raumzunahme
verbunden ift, wird der horizont 6 dez Zodenz
unter Buchen poröz, während er unter Eichen dicht ift.
Umgeftaltung ehemaligen waldbodenz

durch landwirtfihaftliche Rutzung. Der Boden
weitauz der meiften unferer Acker und wiefen if

t
ehemaliger waldboden, der fich aber vom Laden

gegenwärtiger wälder in mehrfacher hinficht wefent
lich unterfcheidet und mehr Beziehungen zu den

charakteriftifchen Böden natürlicher Grazflurgebiete*

aufweift.

nach Auzrodung dez waldez hört die Zefchat
tung dez Zadenz auf, wind und Sonnenftrahlen
erhalten freien Zutritt zur Erdoberfläche, 'durch
Infolation und die wirkung dez Luftfauerftoffez wird
die auz abgeftorbenem Laub gebildete Schicht zer

ftört und der Boden felbft gelangt an daz Tagez

[icht. Die durch Sonnenwiirme und wind beförderte,

ftarke verbunftung auz der oberften Zodenfchicht

oeranlaßt eine Anderung in der Zirkulation der
Zadenfeuchtigkeit. Die auzgetroclenete oberfte Roden

fchicht faugt daz während dez winterz und Frühlingz
in tiefere Zadenhorizonte gefickerte waffer nach
oben. während daz auffteigende waffer durch den
eifenhaltigen Zodenhorizont hindurchdringt, nimmt

ez kolloidez Tifenoxhdhhdrat auf, welchez dann in
den oberften Ladenfchiihten nach perdunftung dez

wafferz jedez einzelne Zodenkörnchen überzieht.
Demnach nimmt im horizont 8 dez Bodens der Eifen
gehalt ab. im horizont r

t dagegen zu. Die fiir den
waldboden charakteriftifchen Eifenkonkretionen ver

fchwinden nach länger anhaltender landwirtfchaft
licher Bodennutzung vollftiindig, Damit ändert fich
die Färbung dez Zodenz) der horizant 1

3 wird ge

bleicht, der horizont u dagegen rotbraun. Daz auf
fteigende waffer enthält auch Rohlenfäure und fiihrt
demgemäß Ralk in Löfung, der nach Entweichen
der Uahlenfäure in den poren und Riffen dez Zodenz
auzgefchieden wird. Durch den ausgefchiedenen Ralk
wird der nur fehr geringe humuzmengen enthal
tende harizont 6 dez Rodenz gelb gefärbt, der hori
zont .e und R hingegen, indem die humuzverbin
dungen Aalk aufnehmen und_ oxhdieren, gebrannt.
Da durch die Grazvegetation im rt-horizant fich
überdiez humuzftoffe anhäufen) verwandelt fich die

afch-enartige graue walderde in braunen, humuz
reichen Laden) der je nach der Menge dez im lit-hori
zont vorhanden gewefenen Tifenaxhdez eine braune
oder rötliche Farbe befitzt. Im einzelnen hängt die
Farbe diefez, durch die Uultur fich bildenden, künft
lichen Steppenboden-z von dem Ralkgehalt dez Unter
grundes ab. Über kalkhaltigem, wafferdurchläffigem
Untergrund entfteht eifenhaltiger. brauner Laden)

auf kalkfreiem, wafferundurehläffigem Tonboden hin
gegen bildet fich ein dunkler, ftellenweife ganz

fchwarzer wiefenboden. Ein folcher fchwarzer Raben
if
t

auch bei unz in tief gelegenen, feuchten Lagen
häufig zu beobachten. nach Entftehung und verhalten

if
t

diefer fchwarze wiefenboden jedoch wefentlich
verfchieden von der fruchtbaren Schwarzerde Sild

tußlandz oder der ungarifchen Tiefebene und darf
mit derfelben nicht verwechfelt werden. Im allge
meinen befitzt nnfere auz ehemaligem waldboden

entftandene Ackererde braune Farbe und wird von
den Agrogeologen „Braune walderde“ genannt.
Auz obigen Auzführungen folgt) daß frifch ge

radeter wald, entgegen den landläufigen vorftel
lungen, nur einen fterilen, wenig ergiebigen Acker
boden liefern kann, weil der oberfte harizont e

dez waldbodenz, an welchen ja bei landwirtfchaft

licher nutzung ganz befonderz große Anfpriiche ge

ftellt werden, auzgelaugt und infolgedeffen arm an

pflanzennährftoffen ift, Erft durch wiederholte Auz
trocknung kann auz waldboden ein guter Acker

grund werden. nachdem der harizont r
t

durch auz

dem horizont 1
3 mit den durch die auffteigende

Zodenfeuchtigkeit emporgeförderten Uährfalzen an

gereichert ift. Rafcher wird diez Ziel durch Rigalen
auf etwa 70 om Tiefe erreicht, wodurch der nährfalz

reiche horizant 8 unmittelbar an die Oberfläche
gelangt,

0
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(zart-ß)

ll,1)ie waffe der Erde.
So vorbereitet, können wir nun an unfer an

fangz geftelltez problem der Trdwägung gehen.

wir wiffen jetzt, daß wir nicht daz „Gewiaft“
der Erde, fondern ihre Uaf fe beftimmen wol
len. Dazu nehmen wir nochmals daz Uewtonfche

(befetz zu hilfe und formen dazfelbe fo um,

daß wir die Waffe der Erde lil damit be

rechnen können. Diefe Form lautet, wie man

leieht fteht

pl: .L472 ,
fan
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Ferner haben wir gefehen, daß die kraft l(,
mit der die Muffe m von der Erde angezogen wird,
gleich if

t

A:()-m:981-1n.
In die obige Gleichung eingefetzt, erhalten wir

n

Ä 981 r?*

t

Der Radius der Erde r ift uns aus Meffungen
bekanntF er beträgt (a. 6370 km oder 6,37-10'zom.

wir könnten alfo die Erd

] mafje lil direkt berechnen,
“

wenn der ärgerliche Zak
tor j* nicht wäre; diefer
Faktor f ift - wie man
ebenfalls aus dem Llew

tonfchen Gefeß herauslefen
kann -- nichts anderes
als die Uraft, mit der

fih zwei Einheiten der

Matten, alfa zwei Maffen
gramm im Abftand l (7111
anziehen. Diefe Kraft if

t

uns aber noch unbekannt,

und fo läuft unfere Auf
gabe, die Erde zu wägen,

darauf hinaus, die kraft
zu meffen, mit 'der fich

zwei bekannte Maffen aus gemejfener Entfernung
anziehen. Uewton glaubte noäx, daß die Anziehungs

kraft zwifchen den tibrpern fo klein fei, daß fie
nur bei den ungeheuer großen Maffen der himmels
körper in Erfcheinung trete. daß man fie abe*:
experimentell nie würde nachweifen können. Trotz
dem aber hatte ein Landsmann [iewtonsj namens

Eaoendifhj allerdings erft über i00 Jahre fpäter
als jener fein Gefetz verkündet hatte, den Mut,
die Autorität [iewtons anzuzweifeln und den Der

fuch- eines experimentellen klarhweifes der Maffen
anziehung zu wagen. Dies konnte er um fo eher,

als inzwifchen ein zu diefem Derfuch fehr geeignetes

hilfsmittel entftanden war. Eoulomb hatte die nach
ihm benannte Drehwage konftruiert, ein fehr emp

findliches' Inftrumentf mit dem er die Anziehung elek

trifch geladener tiärper meffen konnte. Eine An:
ziehung wollte aber auch Eauendifh meffen- und jo

konnte er die Coulombfche Drehwage mit geringen
Änderungen benutzen. Das prinzip war kurz das
folgende: An einem langen feinen Draht hängt ein
wagerechter StabF der an feinen Enden je eine Blei
kugel trug. Diefen kleinen Bleikugeln, die fich alfa
in einer horizontalen Ebene drehen konnten, wurden

zwei große Bleikugeln, von denen jede über zwei
Zentner wogj genähert; war die Anordnung emp

findlich genug, fo, folgerte Eavendifh, mußten fich
die kleinen Bleikugeln zu den großen infolge der
gegenfeitigen Anziehung hinbewegen. Diejen Der

fuch ftellte er im Jahre 1798 an und der erwartete
und erhoffte Effekt trat ein! Die kleinen Angeln
bewegten fich den großen entgegen und die Maffen
anziehung war fichtbar vor Augen geführt! Aus

dan

kl

Abb. 1
.

e “*477 77"

der Größe der Drehung, dem Abftand und der Maffe
der Angeln konnte Eaoendifh nun die Uraft be
rechnenj* mit der fich die Augeln anzogen, und nach
einer Umrechnung fand er, daß fich zwei Maffen von

je 1 g im Abftand von 1 om mit einer'tiraft an

ziehen würdenj die 6,73)(10*8 Dhn beträgt. (1 Dhn

if
t die Einheit der Uraft und entfpricht ungefähr dem

Gewicht eines Milligramms.) Mit dem Aefultot
diefes Experiments if

t

fomit die letzte Schranke ge
fallen, die uns an der genauen Auswertung des new

tonfchen Gejetzes verhinderte. Wir kennen nun den
Faktor f in unferer Formel und die Ausrechnung der
*Erdmaffe if

t nur noch ein Uinderfpiel. Mit der Zahl,
die Eaoendifh für f fand, würde die Maffe der Erde
betragen:

W __
981 -r2 __ 981 - 6,377- 1016A

f

_*
6,73-10"8

-- 5,9 >(1027 Maffengramm.

Zweifellos gebührt alfa Eaoendifh der Ruhm, zum
erften Male nnfere Erde gewogen zu haben. Zum
Dank dafür hat man diefe Eat auch auf feinem Grab
ftein verewigt. Lange Zeit hat der von Eavendifh
gefundene wert Geltung gehabt, bis man nach bei

nahe weiteren 100 Jahren daran ging- mit dem in

zwifchen oerbefferten Büftzeug moderner Forfäjung
die alten Zahlen zu kontrollieren und eventuell zu
verbeffern. wenn fich dabei auch herausftellte, daß
das Befultat diefer erften Meffung wirklich nicht
ganz genau war, fo wird dadurch doch der hiftorifchen
Bedeutung der originellen Meffung von Eaoendifh
kein Abbruch getan.

von den mancherlei Derjuihenj die nach Eaoen

difh angeftellt wurdenF um die Erdmaffe noch ge
nauer zu beftimmen, wollen wir alle diejenigen über
gehen, die auf demfelben prinzip der Drehwage auf
gebaut find und fich
nur durch eine empfind

lichere Anordnung unter

jcheiden; dagegen fallen

zwei Derfuihe noch kurz

befchrieben werden. die

t

auf einer anderen Me

thode beruhen.
»ZYX/5)?Im Jahre 1881

e - /machte Zollh in Mün- M
chen eine Meffung, die

er folgendermaßen aus- “
führte: Er benutzte eine
richtige wage, fogar
eine äußerft empfind

liche Goldwage, die nur die eine Abänderung gegen
die gebräuchliche wage aufwies, daß die eine wag

fchale wie gewöhnlich kurz am wagbalken, die
andere dagegen mittels bedeutend längerer Drähte

aufgehängt war. Ziehe Abb. 1
,

welche die Anordnung

fchematifch wiedergibt. Auf die beiden wagfchalen
wurden gleiche Gewichte gelegt und die wage aus
tariert. [tun näherte Jollh der tiefer hängenden
wagfchale-oon unten her eine große Bleikugel von

faft 6000 kg; durch die Anziehung diefer Bleimaffe

-W.

W

Abb. 2
.
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und des Gewichtes auf der unteren wagfchale fenkte
fich diefe. Auf das Gewicht in der oberen Schale
wirkte die Bleikugel wegen der zu großen Entfer
nung nicht mehr ein. Die vorher gleichen Gewichte

fchienen nun nicht mehr gleich. fondern das Gewicht
über der Bleikugel war fchwerer geworden. Diefe
fcheinbare Gewichtszunahme wurde von Jollrj ge
meffen und aus diefer Zahl und den iibrigen be

kannten werten von den Maffen der Gewichte und
der Bleikugel fowie des Abftandes war es wieder
möglich. den Faktor f 'unferer Formel und die Erd

maffe zu berechnen,
Die große Bleikugel. die Jollh benutzte. wird

zum Andenken an feine Meffung im Deutfchen
Mufeum in Miinchen aufbewahrt.
Das befondere Intereffe an diefer Jollrjfchen

Methode if
t

dadurch begründet. daß er eine wirkliche
wage zu feine-m perfuch benußte; man kann von

Jollh daher mit noch größerem Recht wie von Ta
vendifh fagen. daß er die Erde „wog“.

Schließlich fei noch einer dritten intereffanten
Methode Erwähnung getan. bei der zwar auch eine

wage. aber doch mit gewiffen Abänderungen be

nutzt wurde. Diefe fehr genaue Meffung wurde von

Richarz und Urigor-Menzel ausgeführt. und zwar an
einem wegen der Temperaturkonftanz . fehr ge
eigneten Ort. nämlich den ltafematten der Feftung
Spandau. Ihre wage hatte nicht zwei. fondern vier
wagfchalen. von denen zwei wie gewöhnlich. die.

zwei anderen mittels 2 m langer Drähte unter den
oberen aufgehängt waren. Zwifch-en diefen wag

fchalen war ein großer Bleikloß aufgebaut worden.
durch den die Aufhängefchnüre der unteren wog»

fchalen durch lange Löcher hindurchgefilhrt waren.

Siehe Abb.2. in der nur die hintere hälfte des Blei

klotzes angedeutet ift. Legte man zwei ganz gleiche

Gewichte auf die beiden oberen oder die beiden un

teren wagfchalen. fo fchienen fi
e gleich fchwer. die

wage blieb im Gleichgewicht. Legte man dagegen
ein Gewicht rechts oben. das andere links unten auf
die wagfchalen (oder auch links oben und rechts
unten). fo trat die Anziehungskraft des Bleiklolzes
auf die Gewichte in wirkfamkeit. die wage fchlug
aus und die Gewichte fchienen ungleich fchwer. Das

obere wurde nach unten gezogen. es fchien fchwerer.
das untere wurde nach oben gezogen. es fchien leich
ter geworden zu fein, Aus dem fcheinbaren Unter

fchied der Gewichte und den iibrigen bekannten Daten

wurde wieder wie .fanft der-Faktor t und die Erd

maffe ermittelt.
Aus diefen Meffungen und einer ganzen Anzahl

ähnlicher ergibt fich als genauefter wert für
t": 6.668- 10-8.

und für die Maffe unferer Erde
lil:6,0-]027 Gramm.

das if
t eine 6 mit 27 llullen.

lll. Folgerungen.

Manch einer wird vielleicht iiber den Aufwand
an Mühe und Scharffinn. an hilfsmitteln und Zeit.

die man angewandt hat. um die Maffe der Erde zu
beftimmen. verächtlich die Achfeln zucken und fagen.

daß es der Menfchheit doch gar nichts nütze. zu wiffen.
wieviel kg oder Tonnen die Erde wiege. zumal. man

fich bei einer folchen Zahl mit 27 [lullen doch nichts
denken könne. Run ift es natürlich an und für fich
falfch. die Refultate der wiffenfhaftlichen Forfchung
nur vom lliißlichkeitsftandpunkt aus zu betrachten.
ein ernfthafter Forfcher findet niht allein im Auf
finden einer neuen wahrheit feine vollfte Befriedi
gung. fondern fchon im Streben danach. und er be
ruhigt fich in dem ficheren Bewußtfein. daß jede
Erweiterung unferer lienntniffe ihre Früchte tragen

wird. vielleicht erft fpäter und vielleicht auf ganz
abgelegenen wiffenszweigen. Scheinbar ganz trak
kene und nutzlofe Zahlen werden oft zu neuer Be

deutung und neuem Leben erweckt. Ich erinnere
nur an die Entdeckung des Gefeßes von der Er
haltung der Energie durch Robert Maner. der fich
bei feinen Berechnungen allein auf den glücklicher

weife bekannten wert für die fpezififche wärme der

Luft ftülzen konnte.

Ähnlich if
t es auch in unferem Fall der Erdmaffe;

deren ltenntnis zieht eine ganze Reihe von wert
vollen ltenntniffen auf anderen Gebieten nah fich.
So if

t es zunächft die Aftronomie. die ihren llutzen
daraus zieht. denn fie hat jetzt die Möglichkeit. die

Maffe der Sonne. wie auch der übrigen planeten. fo

wie ihrer Monde zu ermitteln. wir wollen hier nur
die Maffe des Zentralgeftirnes. der Sonne. berechnen.
wir erinnern uns dabei. daß die Sonne die Erde an
zieht nach dem llewtonfchen' Gefetz mit einer ltraft

.(4) _

l( :: f - -
K2

, wo d
'

und lt
)

die Maffe von Sonne und

Erde und li ihren Abftand. alfa den Radius der Erd
bahn um die Sonne bedeuten. Diefer Anziehungs

kraft muß eine andere liraft das Gleichgewicht hal
ten. fanft würde ja die Erde zur Sonne hinfliegen.
und diefe liraft ift die Zentrifugalkraft. die die Erde
bei ihrem Flüge um die Sonne erfährt. Die Mechanik

14:72

lehrt. daß diefe Zentrifugalkraft gleich if
t i( : -
K

wo n die Gefchwindigkeit der Erde auf ihrer Bahn
bedeutet. Aus der ltambinatian diefer beiden.Glei

nL-li.
chungen folgt die Maffe der Sonne zu 8 ::: 1.---

w

uns jetzt rechts alle Größen bekannt find.
M Die

Aftronomie hat den mittleren Erdbahnradius zuli: 1,495-1()13 (Km gemeffen. aus der Umlaufszeit
der Erde von einem Jahr folgt. daß die Gefchwindig
keit i- der Erde auf ihrer Bahn 29.8 kin oder

29.8-105 Em pro Sekunde beträgt. Da uns l* euch
nach dem vorigen bekannt ift. fa können wir die
Rechnung ausführen. welche ergibt. daß die Maf'e
der Sonne 8:19.8 x103?? oder 330 000 mal fo viel
als die Muffe der Erde beträgt.

In ähnlicher weife. wenn auch nicht ganz fo

einfach. laffen fich die Maffen der planeten und des
Mondes berechnen. Die Maffe des Mondes z. B. if

t

nur 1/31 von der Muffe der Erde.

.4....
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Ferner vermittelt unz die Renntniz der Erdmaffe
auch noch eine Zahl von großer bedeutung. nämlich
die mittlere Dihte' der Erdkugel. d. h, diefe
Zahl fagt unz. um wievielmal mehr Maffe die Erde
hat. alz eine gleih große tiugel auz waffer. Da

nah unferer Maffeneinheitzdefinitian 103m waffer
die Maffe 1 g hat. fo brauhen wir alfa nur den
Erdinhalt zu kennen. um zu wiffen. wie fhwer die
Erdkugel auz waffer wäre. Anz dem mittleren Erd
radiuz von 6370 km berehnet fich der Inhalt zu
10.8-1026'oaa1. Ebenfoviel Maffen-(bramm wiirde
die Erde haben. wenn fie auz waffer beftände. da
fie aber. wie wir fahen. in wirklihkeit 6'10273
hat. fo if

t

fie 5.5 mal fhwerer. Diefe Zahl 5.5 ift

alfa ihre mittlere Dihte.
Die unz bekannten und zugänglichen ßeftand

teile der feften Erdkrufte. alfa in der hauptfache
die (befteine. haben aber im Durhfhnitt eine viel
kleinere Dihte. Granit if

t

z. i3. 2.5 biz 3mal
fhwerer alz waffer. Gneiz 2.4 biz 2.7. Ralk 2.5 biz
2.8. Shiefer ca. 2.6. Lava ca. 2.8, wir können alfa
jagen. daß die unz zugänglihe Erdkrufte eine mittlere
Dihte von etwa 2.5 hat, Da nun die mittlere Dichte
der ganzen Erde bedeutend größer ift. nämlich 5.5.

fo wird man zu dem Shluffe gedrängt. daß die Erde
in größeren Tiefen auz bedeutend fchwereren 13e
ftandteilen beftehen muß. Diefe müßten etwa die

Dichte von 7 biz 8 haben. damit daz mittel von
5.5 herauzkammt; 7.7 if

t aber die Dichte von Eifen
und Stahl. Ez if

t

alfa fehr wahrfheinlih. daß der
tiern unferer Erde auz Eifen oder Stahl befteht. In
welcher Form. 0b feft oder fliiffig. daz entzieht fih
allerdingz vorläufig unferer Erkenntniz. Diefe An

nahme einez Stahlkernez wiirde auh überrafhend
gut zu manchen anderen Tatfahen paffen. nämlih ein- .

mal zu dem magnetifhen verhalten der Erde und
dann zu Erfcheinungen. die bei der Fortpflanzung
der Erdbebenwellen beabahtet werden. Diefe wel:
len pflanzen fih. wie die Aufzeichnungen der Seiz
magraphen ergeben. einmal auf der Oberfläche der
Erde fort. dann aber auh quer durch die Erde hin
durh. Und die Fortpflanzungzgefhwindigkeit in

diefer legten Richtung if
t

fa. alz ob daz medium.

durch daz fi
e wandern. die Elaftizität dez Stahlez

hätte.

Ebenfo leiht. wie wir die Dihte der Erde be

rehnen können. finden wir auch die Dihte von

Sonne. Mond und den planeten. da wir deren Größe
und Maffe kennen. Die auzgefiihrte Rechnung zeigt
nun daz merkwürdige Refultat. daß die mittlere

Dichte der Sonne nur 1.4 beträgt oder etwa gerade
'/4 von der Dichte der Erde. Diefe geringe Dichte

if
t wohl hauptfiichlih durch ihre hohe Temperatur

von iiber 60009() begründet. bei welh-er alle unz
bekannten ttörper nur in gazförmigem Zuftand exi
ftieren können.

Die mittlere Dihte unferez Mondez if
t etwa 3.3.

alfa nur etwaz iiber die hälfte von derjenigen der
Erde. Ez fei hier die auffallende Tatfahe be

merkt. daß unfere Erde von allen planeten der

jenige ift. der *die größte mittlere Dichte befitzt.

.e

Den Grund dazu vermögen wir vorläufig niht ein

zufehen. in der Temperatur kann er niht liegen.
denn die kleineren planeten. Merkur. Denuz und
Marz haben den Abkühlungzprozeß fiher fhon wei
ter durchgemacht alz die Erde und find kühler alz

diefe, 13efanderz die äußeren großen planeten.
Uranuz und fieptun. haben eine erheblich geringere

Dichte alz die Erde.
Am Anfang unferer Zetrahtungen haben wir

gefehen. daß die Schwerkraft auf der Oberflähe
unferer Erde nur van deren Muffe und dem Erd
radiuz abhängt, Da wir nun auh die Maffe anderer
himmelzkdrper kennen und unz ihre Durchmeffer auz

aftronomifchen Meffungen vorliegen. können wir

auh fofart berechnen. wie groß die Schwerkraft an

ihrer Oberfläche fein muß und unz einigen inter

effanten Spekulationen z. 13. iiber ihre etwaigen 13e

wohner hingeben, perfetzen wir unz einmal in (be
. danken um eine große Epoche im werden der weiten

zurück
- in der Zahl der Millionen von Jahren

braucht man niht allzu befcheiden fein -. alz unfer
Mond nah niht bei feinem Zuftand dez jetzigen ttälte
tadez und feiner Luftlofigkeit angekommen war.
fondern auch auf ihm einmal Bedingungen vorhanden
waren. unter denen _ein Leben. wie wir ez kennen,
denkbar war. Die Lebewefen. die dort damalz viel:

leiht einmal gehauft haben. miiffen fich wunderbar

leiht vorgekommen fein;- daz problem dez Flie
genz war auf dem Monde fiher niht fo fchwer zu

löfen. wie bei unz. Denn die Schwerkraft auf dem

Monde beträgt nur etwa 1/6 von der unfrigen. Mit
derfelben kraft könnten wir dort 6mal fo hoch

fpringen. unfer tinahengeriift brauchte nur mit

einem Sechftel feiner Feftigkeit gebaut zu fein. Das

werfen einez Steinez in tiirhturmzhöhe wäre unz
keine Schwierigkeit. Andererfeitz könnten wir von

beträhtlihen hdhen auz herunterfpringen. denn da
die Anziehungzkraft dez Mondez fo klein ift. fallen
alle körper in der erften Sekunde nur etwa 8() 0m
gegeniiber 5 m auf der Erde. Diefe geringe An
ziehungzkraft war auh der Grund dafiir. daß der
Mond feine Lufthiille biz auf die letzten Refte ver
loren hat. er hatte nicht die tiroft. fi

e dauernd an

fich zu feffeln. fo daß fi
e fih in den weltraum ver

loren hat.
Gerade entgegengefetzt liegen die Derhältniffe

auf der Sonne oder ähnlich großen himmelzkörpern.
wenn wir mal die Annahme machen wollen. daß
auch dort im' Laufe der Zeit einmal die Exiftenz
bedingungen fiir ein organifhez Leben günftig waren
oder nah werden. Die Dertreter diefez angenom
menen „Sonnenlebenz“. fowohl pflanzen. Tiere oder

Menfchen. werden nie auh nur eine entfernte Aha:
lihkeit mit unz bekannten Lebewefen aufweifen.
Schon auz dem einen einzigen Grunde niht. weil die

Schwerkraft auf der Sonne 28 mal größer ift. alz

auf der Erde. Ein Erdenmenfh. auf die Sonne ver

fetzt. wiirde dort platt auf den Boden gezogen. und
wäre unfähig. fih zu erheben oder gar zu gehen.
denn felbft wenn er nur Shneidergewicht hat. wiegt
er dah. nach Erdenmaß gemeffen. mindeftenz 28 Zent

---Mut
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ner, Lebewefen auf der Sonne oder ähnlich großen
himmelskärpern müßten fich alfo durch Anpaffung

zu außerordentlich kleinen. fehr gedrungen gebau
ten und mit ganz unoerftellbar ftarken Unochen
und Muskeln begabten Individuen entwickeln. Die
ftarken Muskeln wären auch fchon deshalb not
wendig. weil auf der Sonne ein 28 mal größerer
Bräfteaufwand erforderlich wäre als auf der Erde.
um eine Anhöhe zu erfteigen.
In diefem Sinne könnte man feine phantafie

noch weiter fpielen laffen und fich die Zuftände auf
fernen himmelskärpern ausmalen. ganz intereffant

if
t
z. B. auch die Tatfache. daß ein Sekundenpendel.

das wir in unferen Standuhren und größeren wand

uhren benutzen. und das bei uns faft genau 1 m

lang ift. auf dem Monde nur 16.5 am lang fein
braucht. damit die Uhr ebenfo fchnell geht. auf der

Sonne müßte diefe Uhr dagegen fchon ganz gewaltige
Abmeffungen erhalten. denn das Sekundenpendel

wäre dort 28 m lang.

Jedenfalls ift wohl fooiel klar. daß die *Beftim
mung der Erdmaffe nicht nur eine unnüße wiffen

fchaftliche Spielerei ift. fondern daß uns deren Uennt

nis die Mittel zu einer ganzen Reihe von wichtigen

Schlüffen und Berechnungen in die hand gibt und es

uns ermöglicht. felbft über die verhältniffe auf
anderen planeten mit einer gewiffen ficheren Grund

lage Überlegungen anzuftellen. Es fe
i

der phantafie

des fefers überlaffen. fich das Ausfehen und das
(eben der etwaigen Marsbewohner. die ja noch aus

anderen Gründen eine gewiffe Exiftenzwahrfajein

lichkeit haben. unter der Dorausfetzung auszumalen.

daß die Schwerkraft auf dem Mars etwa ein Drittel
von der unfrigen ift.
0

0003000

Über oerfchiedene im Waffen der ..VirchowquellW b
.

Kiedrich i. Khg. lebende
Mikroorganismen. mit Berückfichtigung der Fauna und Flora im und am

Abflußgraben und in deffen nächfter Umgebung / Von With. Schreitmüller
Von Ende September 1916 bis Anfang Mai 1917

wurde ich als Bechnungsführer und polizeiunteroffi
zier nach dem Dereinslazarett Uiedrich

i, B h g
.

(b ei E l t ville) abkommandiert. und hatte
ich hier Gelegenheit. oerfchiedene intereffante Studien

bez. der Fauna und Flora diefer Gegend zu machen.
Ganz befonders erregte die bekannte ..Vir

chowquelle“ bei ttiedrichtal mein Intereffe.
weil in deren Abflußwaffer eine Menge Mikro
organismen vorhanden zu fein fchie
nen. Ich fetzte mich aus diefem
Grunde mit dem bekannten Mikro
jkopiker herrn L e h re r h. G e i

dies in Liajfel in verbindung
und frug bei ihm an. ob er evtl.
Luft und Intereffe an der Unter
fuchung von waffer. Schlamm.
Algen u. a. Gegenftänden aus die

fer Quelle habe, herr Geidies
fagte mir dies zu und bat mich
gleichzeitig. ich möchte ihm hierauf
mehrere Monate lang folche in be

ftimmten Zeitabfchnitten zufenden.
Er hat die Sachen mikrojkopifch
unterfucht. Das Ergebnis feines
Befundes teilt er am Schluffe mei

ner Einleitung mit.

Ehe ich näher auf die Auf
zählung der von mir gemachten

bei tiiedrich i. Bhg.) if
t idhllifch zwifchen Bergen und

hochwald gelegen. Es if
t

hier ein Burort für Aranke.

welche an Gicht. Bheumatismus. Arterienoerkalkung
u. a. krankheiten leiden. Die eigentliche Quelle liegt
ca. 200 bis 300m unterhalb der tiuranftalt. an der

Straße tiiedriäj-Uiedrichtal ufw. Sie befindet fich in

einem einfachen. achteckigen häuschen. welches im In:
nern ein achteckiges Baffin mit einem Springbrunnen
(Sprudel) zeigt (Abb. 1

). aus deffen Zuflußrohie
_ das heilkräftige waffer mit einer

| Temperatur von 2400 (auch
rend des Winters) hervorfprudelt.
Das Quellwaffer enthält laut Ana

lhfe von profeffor l)r. Fres
cenius folgende Beftan-dteile:

Funde eingehe. muß ich zur bef
feren Orientierung der feier vor

Abb. 1
.

her erft eine Schilderung der

..Direhowq uelle“ und deren

näherer Umgebung felbft geben.
Die ..Aiedrichervirchow

q u e l l e“ (Uuranftalt Aiedrichtal

Uredrtchtal 1
,

[ihg
Der Sockel mit den zwei übereinanderjtehenben
Schalenftehtin einem in denBodenetngelafjenen
achteckigenBafjin. Bafjin. BajfinränderundBecken
iind ca. 3 am hoch.dichtmit denbraunenmofjen
des Eifenbakteriums ..haptotiirix oem-Wen"

bedeäit. (Siehe Abb. 5.)
Qrig. Aufnahmevon A. Zehn-neck.

Thlornatrium . . . . . . 6.8195

Thlorkalium . . . . . . 0.3763

Ehlorlithium . . . . . . 0.0557

Thlorammonium . . . . 0.0004

Ehlorcalzium . . . . . -»0.9827
Bromnatrium . . . . . 0.0030

Jodnatrium . . . . . . 0.0000

Schwefelfauren italk 0.1213

Schwefelfaures Strontium 0.0235
Schwefelfaures Barht . 0.0004

Uahlenfauren lialk 0.0867

Bohlenfaure Magnefia . 0.1730
Liohlenfaures Eifenoxhdul 0.0024
Bohlenfaur, Manganoxhdul 0.0134

Arfenfauren Aalk . . . 0.0002
Bajfin der ..virehowquelle" in pboIphN-fome" Kalk _ , 0-0090

Aiefelfäure . . . , . . . 0.0495

Bohlenfäurei.Bikarbonaten 0.1276

tiohlenfäure (freie) . 0.1788

Sa.: 9.0142
in 1000 Gewichtsteilen.

7.
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in das Freie.
der pfeil zeigt die Stellen an. wo "nocht-.rin :Ze-ßjljs u. - racornona (zwei

Algen) tn malie machten. (die dunklenplüfehariigenStellen.)
Qrtg. Aufnahmevon A. Zehn-neck.

Die Quelle if
t die Lithium reichfte, alka

lifche. ifotonifche Jalquelle und hat
(P0557 g Chloritiiim im Liter. Rings um die
Zaffinriinder herumF an den wunden und am Boden
des Beckens fitzen mehrere Zentimeter hoch braune
dicke Ichlammaffenf welche aus Aeinkulturen
von Eifenbakterien beftehen.

Durch ein Abflußrohr fließt das iiberfliiffige
waffer nach außen ab. Die betreffende Ableitung
geht unter der ([hauffee hinweg und mündet am

Fuße der Ztraßenböfchung (ca, 2-2,50 rn tief unter
halb des aberen Ztrafzenrandes) auf einer fumpfigen
wiefe, wa das waffer in Geftalt eines fchmalen Züch
leins van ca. 50-80 ein Zreite abläuft und nach
Durchquerung der wiefe fich in den fagenannten
„Iielbach“ ergießt,
Am Austritt zur wiefe (Abb, 2

) fieht man auf
dem rötlichbraunen, eifenhaltigen Zodenfthlamm,
links und rechts des waffers, große Flächen mit

Abb. 5
.

h(-pt0thrix (ic-.wagen (Eifenbakterium).
die Fädenfindetwa 2)- dit-kundnieiftzu zweieniehraubig
verbunden. Aus dernZprudel der vtrihowquelle.

mikroaufnahme von h
. (betdies,Rahel.

0.

den fchönen, dunkelgrünenf pliifchartigen
Algen „l'aueberja ZSZZjijZ und 7. raaemaßi"
bewachfen, wiihrend direkt unter dem Ab

flußrohr die Iteimnauer mit Zracbz-tecjuw
nelutinum, kleeßia klbertini bruch., [80
tkeeium myurum und Liz-pnum cum-essi
[arme (Reale) bewachfen ift, Am 15. mai
1917 fand ich hier auch noch: Zypnuin tri
que-trumy blarcliantjn polymarpira, boyko
00193 eyes. (?) (: ltammkelch) (ebenfalls
moofe) und Linux-ja eymbalarja.

Der Bodengrund des Grabens if
t vom

Einfluß des waffers an, bis auf ein Stück
oan ca. 1() m hinf durch den eifenhaltigen

Schlamm des Quellwaffers braun, refp.

raftfarben gefärbt; weiterhin verliert fich
jedoch diefer Ton und der Grund nimmt
eine mehr madrige Färbung an. - Zis
zum Anfang diefer find Unterwaffer
pflanzen nicht vorhanden, auch weiter
hin finden fich folch-e nur fpärlich vor.

Abb. 4
.

?nackter-iu ruegmagn mit Zrukti
fikationsorganen.

mikroaufnahme von h
.

Eeidles- Waffel.

Außer mit rötlich-em schlamm behaftete Faden
alg en. etwas Uasturtiurn offjainale und [70mi
nalis :intim-retten (- Quellmoos), ab und zu
auch mal einige Ranken von hysjnmcvia nummuiariu

(: Z) f e n ni g k r a u t) ift nichts zu bemerken. Am
Rande hingegen finden fich eine ganze Anzahl Jumpi
gewiich-fe. wie: [eis, Zparangiuin, binasmis, Salt-i,
yhrngrnetLZ, Abba u. a. nahe dem Einfluß in den
„Zielbach“ wird das waffer ziemlich klar und finden
fich nun hierin: Q1( e l [ m0 0 s , l)l'Lp:-m0(:]8(]usf dia

Zturtiuw. Zeitpus u. a. als Unterwafferpflanzen var.- Die Wiefe, welche der Abflußgraben durchläuft,

if
t

ftark mit Ichilf (ykragwetLZ, 'l'z'pitn u. a.),
5eggen,]ZinfenF Zumpfdifteln,8pn3311um,
brenne-Emu nummuiuria und [n [rental-un) ufw. be:

[fanden.

Auf ihr find teilweife wafferlachen, Ainnfale
u. dgl. varhanden, die eine ganze Anzahl von [ebe

wefen beherbergen. In folchen fand ich auch WZ
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gar-nus. foZZjljZ [Ü (>- 5 ch l a m m b e i ß e r) im Win
ter eingefroren vor. (Ziehe „Blätter“ fiir Aquarien
und Terrarienkunbe 1917. J. 114.) - Der „Ziel
bach“, in den der Ubflufzgraben mündet- hat fandigen
kiefigen Laden mit größeren und kleineren Stein
und Felfenftüclien aufzuweifen. Un feinen Ufern ent
lang ftehen Weiden, Erlen, Zicken fowie
andere Bäume und Ztriiucherf welehe ihre wurzel
biifchel im Waffer fpielen laffen, in welchen fich
zahlreiche Zarhflohkrebfe, Wafferaffeln
Fliegen-, mücben- und Libellenlaroen,
wafferleäferf Egelf Schnecken u. a. auf

halten. Diefe Wurzeln bieten den im ßarhe vorhan
denen Zifchen wie: Liataugenf Ichmerlen,
Ellritze n und (5 r o p pe n fchöne Ablaiehplätze.
ebenfadem anderen Getier wie: 1( r e b f e n, 1)) af
ferfpitzmäufen ufw. gute verftecke. Auch

Forellen und dreiftarhlige Ztichlinge
find vorhanden, wie ich fehen konnte,

Der Zach zieht fich durch wiefen hin und tritf
nach ca, einer halben Stunde weges in den wald

Abb. 5 0kll(*l*_70l1läl (frinelrncn.
Einzellige Grünalge mit Conobienbildnng.Einzel
zellen 4x1 breit. Grundwaileriümpel nahe der

virehowquelle.

mikroaufnahme von h. Eeidiez, Waffel.

einf wo er ziemliäf hohe, fteile Uferböfchungen auf
weift. hier ift da8 waffer ganz klar. rein und fchnell
fließend, - Größere Felfenftücke und viele Steine
bieten hier ebenfalls zahlreichen Infektenlaroen,
Ichnecleen u, a, Unterfchlupf- wie z. 73. Lnbemera,
Italie, betreten, Verla u. a. miicken- und Fliegen
laroen. - *

Abb. 6
.

Zpirillnm i-0lnternz (Wafferfchraubel).
bie Bakterien [ind ca. 40 3

- lang. Aus demUbfluß der
virehowquelle.

mikroaufnahme von h
. Eeidiex, Waffel.

xRgabuZ Zpeo, (.7) ufw. krachen und fchwammen

zwifrhen pflanzen und Algen im Zchlamm umher.

Auch ÜFtiZEuZ nierginalje. (: Gelbrand) und
fein Vetter [n-tiZauZ punctnlatae fehlten neben ihren

“

Larven nicht. Eine ganze Anzahl kleinere ll) a f f e r

leaferlarven und Egel wie: Mephelie einiger-je,
rialoZcoma gulo u. a. waren teils im Schlamm ver

fteckt, teils brechen fi
e an pflanzerkund am Grunde

umher; neben ihnen durafquerten LX ii ck e n -

fehwimmer und Corixa da8 waffen und nahe
dem Uferf im niederen waffer, krachen träge und
langfam wafferfliorpione und Ztabwan
zen (: Kanaren linear-i3) u. a. umher.
E8 wiirde zu weit fiihren, wenn ic

h alle Lebe

wefen einzeln aufzählen wollteF welehe ich vorgefun
den habe.

In der Umgebung des Grabenz und Vaäfez, auf
der wiefe und an Ubhängen, im Geftrc'iuch und Stein

brüchen fand ich von größeren Tieren n0:h folgende
vor:

1
.

Elm und im Waffer felbft:
[Lana eeoulenta typ. l4. (: wafferfrofch),

'l'riton rulgaris l4. (: kleiner Teichmolth). 'l'r.
ariätertuZ (: g r 0 ß e r l( a m m 0 l ch)- 'l'riton alneßtriß
[nur. (: kl l p e n m o l ch) und vereinzelt: 'ki-iron
palmaiuß 8011neicl. (: L e i ft e n in o l ch).

Die auf Iteinen aufgewachfenen Q u e l l -

ni008biifchel zeigen hier in ihren Blatt
achfen die originell geformten Rokonz der
kleinen Zimuljei columbuEZEiienZiZ-farven und

-pnppen u. a. mehr. In dem Ubflußgraben
der Quelle fand ich ebenfalls eine ganze 8n

zahl Tiere vor. Im Schlamm eingewiihlt
faßen hier Larven von eießabna geerncijä.
laibellula qnaclrimeeulata u. a. fibellen
larven. Uleine Wafferlia'fer, wie:
(iz-rinuß natator, ZailjuZ Zulcatne, Uz-ärone
('flkflb0jäLZ- l-l. .oi-atue, klatiplue eyes. (i),

Abb. 7
.

Name-.ba [noir-.nn (kriechend).
l( Acrn, l*:- Zcheinfiißehen(pfeudopodien), W

'

auzgef'oßenernahrungsballen.

Womenimilrraaufnahmevon 5
. Gelbiez,Waffel.

M'.
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Abb. 8. »Rc-tinojilirz-s sol,

Momentmikroaufnahmevon h. Geidies,Liajfel.

2. Auf wiefen. in Gräben und Gefträuch:
Bufo uulgaris D. (:* E r d k r ö t e)

.

Bufo anlamitä

(- Ureuzkröte). kann temporär-13 l... (: Gras
frofch). bewertet agilie 11. (: Zauneidechje).
[430. niripnra Jaaqu. (: lebendgebärende

B e r g e i d e ch f e)
.

'l'ropiäouotus natrix k. (: Li i n -
gelnatter) und Anguiß fragilis b. (- Blind
fchleiche).
Befonders häufig ftellte ich vor und nach Liegen

auch den Fenerfalamander (-- 8313111311017)
maoulosn D.) feft. In einem Steinbruch rig-Santa des
Uarhaufes und an den Felfenwänden der Buine Schar

fenftein bei Uiedrich fand ich vereinzelt auch die

brauneForm der Mauereidechfe(:l18eerta
muraliZ nur, fusau Beclr.) (Ziehe auch Blätter für
Aquarien- und Terrarienkunde 1917. S. 173.)
Den Laubfrofch (: 11718. arborea l1.) hörte

ich öfter quaken.
In den fich bis Schlangenbad und weiter hin

ziehenden wäldern (Laubwald). die häufig von fchö
nen. feuchten waldwiefen unterbrochen werden. habe

ic
h

öfter alle vier deutfche Malcharten in Landform.

ferner eine Glattnatte r (: Coronella :mati-inan
und eine halbwiichfige. Zeugnis fragilia nur. volabiau.
(: blaugetüpfelte Darietät der Blindfchleiche) ge
funden. Die G l a t t n a t t e r fand ich in nächfter
Aähe Liiedrichs nicht. obwohl fie hier zweifellos auch
vorkommt.

'

häufig waren hier auch Landgehäufefchnecken
wie: Aelix pamaria l1. (: weinbergfchnecke).
ferner ll. nernoreilis. li. vortensis und ll. [aspirin.
fodann Buliminus (letritus. verfchiedene ttlaufi
lien u. a. vertreten.
Lieben diefen fehlten natiirlich auch Li a ck t

fchnecken wie: .Arion empirjeorum (rot und

fchwarz). Dima): waxirnus und Agriolimaxarten ufw.
nicht.
Die wafferfchnecken waren nicht zahl

reich vertreten. Im Abflußgraben der Quelle fand

ich nur: tivi-83 fontjnaljs (vereinzelt). ferner loimnaea
peregra. 11. Mata und D. Magnolia. Dagegen traf ich
in den Lachen und Gräben der wiefen auch einige

planorben. wie z. B. Manor-bis ooutortus und
Bt. rotunäatus an.
Im Sielbach felbft fand ich auch einige E r b fe n

mufcheln (: yieiöium) und unter Steinen kleine
[lapfjchn e ck en (: knaz'lus flueixitilia). p alu
dinen (: Sumpfdeckelfchnecken) konnte ic

h

keine entdecken. ebenfo fehlten größere Mufcheltiere,
wie: [lnjo und Anoäuntu u. a.. gänzlich.
Die hier angeführten Tierarten mögen genügen,

um zu zeigen. wie reichhaltig diefe Gegend an fol
chen ift.
Im folgenden wird nun herr Geidies über

das ihm von mir zugeftellte Material der Mikro:
organismen berichten und feinen diesbezüglichen Be:

fund bekannt geben,

with, Schreitmüller.

Die Unterfuchung der mir durch herrn S ch r e i t -

müller periodifch zugefandten waffer-. Schlamm
proben ufw. erfolgte in der Zeit vom 7. Januar biz
10, Juni 1917 *)

.

Diefer Zeitraum if
t

felbftverftänd
[ich viel zu kurz bemeffen. um auch nur eine einiger

maßen vollftändige ltberficht über die mikrofkopifche

Lebewelt'felbft des kleinften Gewäffers zu gewinnen.
Denn ebenfo. wie die der allgemeinen Beobachtung

leichter zugängliche makrofkopifche Tier- und pflan:
zenwelt in ihrem vorkommen und in dem Grade

ihrer Entfaltung abhängig if
t von den Temperatur:

fchwankungen des Jahreslaufs und all den übrigen
damit zufammenhängenden Lebensbedingungen. eben

fofehr find auch die mikrofkopifchen Qrganism.n

tierifcher und pflanzlicher natur in ihrem Vorkom
men mehr oder weniger an beftimmte Jahreszeiten
gebunden, .
Jedes Gefchöpf hat fein ..Temperaturoptimum“.

bei welchem es am beften gedeiht, wenn auch ge
wiffe wafferorganismen das ganze Jahr hindurch,
im höchften Sommer. wie im tiefften winter ge:
funden werden. fo erfcheinen und verfchwinden dab

andere mit den Jahreszeiten. Die meiften tierifchen
und pflanzlichen Organismen finden die günftigften
Lebensbedingungen im Frühjahr und Sommer; aber

*) Donhdiefer Zeit ab mußte herr Schr. wieder nach

Frankreich. Der verf.

Abb. 9
.

[Kaplan-.s jintc-lla (Aückenfeite).
Momentmikroaufnahmevon h

. Geidies.Uaifel.
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auch die kältere Jahreszeit, felbft der ftrengfte win
ter, kann die fo zarte mikrofkopifihe Lebewelt nicht
völlig zum Berfch-winden bringen, die meiften fom
merlichen Formen verbringen diefe widrige Zeit im

fiäferenZchutzeihrer„fatenz-oderdauerzuftände".
Umgekehrt if

t anderen lileinwefen wiederum die
ftarke fommerliche Erwärmung ihres wohngewäffers
ebenfo unwillkommen; befonders den mikrofkopi

fehen Bewohnern flacher. der überftarken Erwär
mung oder der Gefahr des Austrocknens ausge

fetzter wafferanfammlungen ftellen gerade im Zom
mer ihre Lebenstätigkeit ein und bilden fommer
liche Dauerformen.
Das Leben auch des kleinften Gewäffers if

t

alfo eine fehr oeränderliche Erfiheinung, und dar
aus mag fchon heroorgehen. daß es zur genaueren
Uenntnis der Lebensformen eines Gewäffers erfor
derlich ift, zum mindeften wiihrend eines ganzen Jahres
regelmäßige. periodifche Beobachtungen anzuftellen.
Was ich alfo in den leider nur vier Monate

umfaffenden Unterfuchungen feftftellen konnte. kann
nur ein unoollftändiges Bild der Mikroflora und
-fauno des in Aede ftehenden Gebietes ergeben.
Der Gedanke, der herrn Zchr, zur näheren Unter

fuchung der Mikroorganismen der Quelle anregtef
war wohl die Annahme, daß bei den eigentiimlichen
chemifrhen Beftandteilen der Quelle wahrfcheinlich
auch eine befondere Zufammenfeßung der mikro
fkopifchen Formen zu beobachten fein wiirde.
Da haben wir nun aber fcharf zu unterfcheiden

zwifchen dem eigentlichen Zprudel und dem ins

Freie austretenden Abfluß der Quelle,
Der Ipringbrunnen fteht. wie herr Ichr. be

fchreibt, im Innern eines kleinen Gebäudes. ift alfa
den Licht- und Temperatureinfliiffen. fowie den man
nigfachen Befiedlungsmöglichkeiten der freien Uatur
zum größten Teil entzogen, Diefer Umftand if

t bei
der im folgenden erwähnten einfeitigen Zufammen
fetzung der das Brunnenbaffin bewohnenden Mikro
organismen in Rechnung zu ziehen.
Der ins Freie ausmiindende Ausfluß der Quelle

nebft dem weiteren verlauf des Quellgrabens befilzt
aber, foweit ich feftftellen konnte, keine befondereF

'

nur diefer Örtlichkeit eigentiimliche Lebewelt; viel
mehr find die dort vorkommenden Qrganksmen der

Mehrzahl nach entweder allgemein verbreitete oder
immer in folchen fließenden, fumpfigen wiefengräben
oorzufindende Formen.
Das erfcheint zunächft wunderlich, wenn man die

in der obenftehenden Analhfe niedergelegte chemifehe
Befonderheit der Birchowquelle in Betracht zieht,
Wahrfcheinlich wird aber diefe eigenartige chemifche
Zufammenfetzung des Quellwaffers fchon nach kurzer
Berührung mit der Luft fich zu verändern beginnen,
etwa durch verdunften der llohlenfäure, [lieder

fchlagung des geläften Aalkes ufw. Ferner berichtet
herr Ichr. ausdrücklich, daß das Quellwaffer nach
feinem Austritt ins Freie eine feuchtfumpfige [Diefe
durchläuft. Das eigentiimliche Quellwaffer wird hier
alfo bereits durch dazutretendes Waffer anderer Art

wefentlich weiter verändert.

Die biologifchen Unterfuchungen von wafferan
fammlungen mit chemifihen Beftandteilen haben
außerdem ergeben, daß z. B. ein fchw ache r salz
gehalt keine befonders charakterifierte Tierwelt
zur Folge hat. Das trifft fiir den Abfluß der
virihowquelle zu.
Anders if

t es freilich mit dem Gehalt an Schwefel
und Eifen. In beiden Fällen hat man wohl immer
befonders eigenartige, diefem chemifchen Gehalt an

gepaßte Organismen feftftellen können,

In fchwefelhaltigen Gewäffern pflegt der thpifche
vertreter Beggjaton alba (frei-i8. zu fein. ein Ichwe
felbakterium, das befonders in Ichwefelquellen
als grauer, weißer, felbft roter Überzug den

Boden und die Brunnenränder zu befiedeln pflegt.
Zein vorkommen if

t aber von einer beftimm
ten Ichwefeloerbindung abhängig, nämlich von dem
im waffer gelöften Ichwefelwafferftoff. Da in dem
Zprudel der Birchowquelle diefe Zrhwefeloerbindung
fehlt, habe ich dort auch keine Ichwefelbakterien feft
ftellen können, wohl aber maffenhaft in den Ab
flußgraben, wo chemifihe Umfetzungen des Waffers
und Zäulnisoorgänge die Bildung von Zehwefelwaf
ferftoff bewirken. .

Ahnliäferweife kommt es bei Tifengehalt. befon
ders dort, wo kohlenfaures eifenoxhdulhaltiges waf
fer zutage tritt,_ zur maffenhaften Ausbreitung be

ftimmter „Eifenbakterien“ befonders der Arten
beptotbrix ookraoea. (Abb. 3

) und Srenotbrix poly
epora. Beide Arten gehören zu den hächftftehenden
Bakterien. die im Ihftem den Übergang zu den p il
zen bilden. zur Gruppe der Scheidenbak
terie n, weil ihre leicht zerbrechlichen Fäden (2 bis
5a dick) in einer gallertartigen Icheide fitzen. die
urfpriinglich völlig farblofen Ziheiden färben fich in
eifenhaltigem waffer bald braun, denn in ihnen
wird das durch die Tätigkeit der Bakterien fich
bildende Gifenhhdroxhd abgelagert. Io entftehen bei
dem waehstum der „Eifenpilze“ dicke, rofl
braune Ichlammlager, die im Laufe der Zeit die Bil
dung der als „Aafeneifenerz" bekannten Ab
lagerungen bewirken.

Diefe Eifenbakterien bedecken »auch die

überflutenden Teile, die Baffingränder und den Bo
den des Zprudelbaffins der Birch-owquelle in dicker

Zäficht. Es ift bemerkenswert, daß fchon der geringe
Tifengehalt der Quelle (vgl. die Analhfe) eine foläfe
üppige Entfaltung diefer Organismenf die hier in

A e i nku ltu r gedeihen, hervorzurufen imftande ift.
Im folgenden ftelle ich nun meine Funde an

pflanzlichen und tierifchen Mikroorganismen im Ab
zugsgraben der Quelle und feiner näch-ften Umgebung

zufammen:

l. pflanzliche Organismen.

1
. Grünalgen (6|10ropttzreeen).

7auot1eria- raoemoea (Abb. 4
) vergefellfehaftet mit:

?Wabern-r seZZiLiI (in prächtigen, plüfchartigen Bafen
innerhalb und außerhalb des waffers).
Conte-.run tenujeaim'u (in dichten Büfcheln im wiefen
graben).
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klormiciium flaeoiclum (Luftalge, auch amphibifch

lebend, im Moos am Grabenrande).
Gruojgenia quacirnto. Worten [avb, 5] (in [diefen.

tümpel).

2. Zieralgen (1)68miiiieieeen).
608marium.

EloZterinm eoetertum, (J
.

Ztrioleiturn, 6
. roetratum.

3. Aiefelalgen (Diatomeen).

(Sehr zahlreich, da da8 wachZtumzmaximum
in die

Unterfuchungszeit fällt).

Aericiion oiroulare.
Zurinella Ztriatnla (fehr häufig).

8
.

oapronii rar. eateorata.
bla'ioula major.
bl. affini8 rar. ampbirbynobuß,
dl, 7iriäi8. ,

bliteoliia tberrnalig rar. jntermerlia.

Lunotio. major.

'ke-traoz-olue rupeetrie.

Gymatopleura.

U88f0gl0l3- und viele kleinfte Arten.

_ 4. Spaltalgen (Zelii20pbyoeen).

Geoillatorja (Fäden beweglich, ohne Scheiben, fehr
zahlreich im ßodenfchlamm dez Abflußgrabeng).
?[1r0mjfljuln (Fäden unbeweglich, in undeutlich ver

frhleimten Scheiden).

Apbenoteoo mioroeeopioa (einzellig, kolonienweife
in grünlichem, gallertigem Lager eingebettet).

5. Spaltpilze (Laoterjaoeen).

Ieooooeouß gelatjuoeue (rofa gefärbte Gallertkokben).

ZtremoeooouZ (ttettenkokken, Schwefelbakterium).
ltlioroooooue (Schwefelkolilien).
Spirillum 'olntanZ (Abb. 6).
Ultronmtjna 0keni (Schwefelbakterium).
Zeggtaton alba (Schwefelbakterium).
Spiroolmete yitoeitiliZ (Schraubenbakterium, häufigfte

Art).
beptotltrix oeliraoea f

Grenorlirjr p0])'8[)0l6. [(Wb-

3
) Eilenbqktekien

ll. Tierifche Organizmen,

1
.

wurzelfüßler (libjZopocten).

*

nmoebo proteuß (Abb. 7), A. rncljoßn, xt. linien,

Daotyloezplieiera renti08n.

iz
.:
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Afironomifches im Monat Marz
Die Sonne tritt am 20. märz nachtz 11 Uhr in

da8 Zeichen des Widders. Damit beginnt der Frühling.
Sie erreicht auf ihrer Wanderung von Gegenden fiidlicher
deklination nach folchen nördlicher Deklination den Aqua
tor. Theoretifrh find am 20. märz Tag und [lacht einander

ß 4

-7

*

AQtpono je

:z
'

l)r. Arthur Uraufe / Aftronomifchez im Monat märz 1920

Diffugja-Arten (fehr zahlreich, aber nur in leeren

Schalen).
Eypbocleria ampulla (Schalen).

2. Sonnentierchen (lleljoroon).

Aetinoplirye 801. (Abb. 8).

3, Geißeltierchen (klagollaten).

Oikomonae. t'
.

(llilamyclomonew.

?HYZTÜWÜWf
in benachbarter wafferlache.

(Grüngefärbte Zuglenjnen fehlten völlig!)

4. wimperinfuforien (Ciliaten).
(die Arten nach Zundorten geordnet.)

Lk'ilio. flnfjatiliß
l)roetila grauäie

1 frei8t710n70l1ie. tiiZtrio im fließenden
lioloplirz-a oolepß

*
beweglich .

Zallociina elongata
wYxftl ß
-d
e
d

0xytriolio. Fall-2.x b
u

Ztioliotriolm Zooia1i8 feftftehend an
gm W8'

Klaginooola (ieoumbene moos, Schilf,

[LIZLUWÜWJZ ampulla Algen ufw.
Golepß birtue

l)ileptu8 gigae
Laptotee patella l

Grytriolia pelionella
l'aralneieeium omniatnm

Onyolioeiromue granclie

i im Schlamm dez Grabenz.
(Abb. 9.)

im ftehenden waffer.

Eliiloclon enoullulue
(Grundwafierwmpel

(Naueoma Zaintillane

3 m von dem Graben

(lyolicijum Zlnueorner
entfernt")

Stylonz-oliia mytilne

5. Sauginfuforien (Zuctorien).
Loctopnryn fixe.
ZUM-m Ska-"WWW

Tümpel an pflanzenteilen.

6
.

Rädertiere (Zotetorien).
(Sehr häufig, befonderz die Gattung.) ,

'
[ZU-lief (in Liloospolfter dez Abflußgrabenz).

7. ßauchwimperlinge (638trotriolien).
lelitliycijum poäurn u. a.

h
. Geidies.

1920 / Von l)r. .Arthur Kraufe
gleich, in wirklichkeit aber wird der Tag verlängert, weil

durch die Dämmerung fchon Tagczhelliglteit herrfrht, bevor

die Sonne aufgegangen ift, und ebenfo am Abend erft ge

raume Zeit nach Sonnenuntergang dunkelheit eintritt.

Sogar die Zeit zwifchen Sonnenauf- und Sonnenuntergang
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beträgt mehr als 12 Stunden. weil die Sonne durch die

aftronomifche Strahlenbrechung gehoben wird. d. h. mor

gens eher fichtbar ift. als fie die horizontlinie überfchreitet.
und abends noch gefehen wird. wenn fi

e in wirklichkeit

fchon unter den horizont hinabgefunken ift, Da fich außer
dem alle Ortsangaben der Sonne auf ihren Mittelpunkt

beziehen. fo wird auch noch hierdurch morgens und abends

der Tag gleichmäßig verlängert. - In wirklichkeit durch
läuft die Sonne im März die Sternbilder des waffermanns
und der Fifche. Ihre Deklination nimmt von »79 35* am
1, März bis +4" 9" am 31„ März zu. f0 daß auch die
Tageslänge erheblich zunimmt. nämlich um 13/.l Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge

1
.

märz 6!1 41D bb 42T 10i- 58m

8
.

.. 6b 30D 5*' 53-" 11b 23|!

15. .. 6b 15-1 6b 5U 11b 50m

22. .. . 511 59a-- 6b 17m 12b 17m

29. ,. 5** 44m 6v 27"* 12" 43m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1
.

März + 1
2 min. 31 Sek.

15. .. + 9 . 5 .,

29. .. + 4 ., 54 .

Die Fleckentätigkeit der Sonne if
t

fehr rege. Befon
ders treten fprunghaft viele große Flecken auf.

phafen des Mondes:

vollmond G 4
.

März nachts 10b 13m

Leßtes viertel t( 12. .. abends 6'1 57'1

Ueumond . 20. ., vorm. 11!1 56m

Erftes viertel )) 27. .. morgens 7i1 45!"

Erdnähe des Mondes (perigäum) ani 24. März nach
mittags 1 Uhr. Erdferne des Mondes (Apog-äum) am

12. März vormittags 10 Uhr. höhftftand des Monde?"
am 26. März. Tiefjtand des Mondes am 12. März.

Der Mond fteht in diefem Monat an folgenden Tagen

zu den einzelnen planeten in Aonjunktion: Am 2. März
nachmittags 2 Uhr zu Jupiter. am 4. März nachmittags

4 Uhr zu Saturn. am 9. März morgens 6 Uhr zu Mars.
am 18. März vormittags 11 Uhr zu penus. am 20. März
mittags 12 Uhr zu Merkur und am 29. März nachmittags

5 Uhr zum zweiten Male in diefem Monat zu Jupiter.

am 31. März abends 8 Uhr ebenfo zu Saturn.

Sternbedecknngen durch den Mond (Zeit der konjunk

tion in Aektafzenfion): _

10'1 52mZ virginis 4.8ter Gr. 6
.

März nachts

m. Scorpii 4.3ter .. 11. .. ,. Zll 19m

.-
1 Eapricorni 321er .. 16. .. .. 4b 48m

.- Aquarii 4.5ter .. 17. .. .. 4b 21m

x
- Tauri 3.6ter .. 25. .. morgens 6*1 59m

2
.

Geminorum 3.6ter .. 23. .. nachts 2b bim

Merkur befindet fich am 3. zum 4. März um Mitter

nacht in größter öftliajer Elongation von der Sonne.
180 11( von ihr entfernt. Er geht reäjtläufig durch das

Sternbild der Fifi-.he und ijt in der erften woche des

Monats abends nach Sonnenuntergang für ganz kurze Zeit

o'.

tief im weften zu fehen. Am 20. März vormittags 9 Uhr
fteht er wieder in unterer Aonjunktion zur Sonne.
penus durchläuft im März die Sternbilder Steinbock

und waffermann. Sie nähert fich immer mehr der Sonne.

fo daß fi
e nur noch kurze Zeit vor Sonnenaufgang am

öftlichen himmel als Morgenftern fichtbar ift. Anfang
des Monats beträgt ihre Sichtbarkeitsdauer noch 3/4 Stun

den. Ende des Monats kaum eine piertelftunde. Der

planet befindet fich am 31. März vormittags 9 Uhr im

Aph-el feiner Bahn.
Mars befindet fich in der erften hälfte des Monats

noch rechtläufig. in der zweiten hälfte rückläufig im
Sternbild der Jungfrau. Seine Sichtbarkeitsdauer nimmt
von 8 Stunden bis auf 9 Stunden zu. Ende des Monats

geht er abends gegen 9 Uhr auf.
Jupiter befindet fich rückläufig im Sternbild des

Urebfes. ganz dicht beim Sternhaufen praefhfe. Er geht
in den zeitigen llachmittagsftunden auf. fo daß er am

Abend fchon hoch am himmel fteht. Anfang des Monats

geht er morgens vor 6 Uhr. Ende des Monats vor 4 Uhr
unter.

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

2. März ll. Trabant Austritt nachts 3b 15'

5. .. l. .. .. „ 121157m

5
.

.. lll. .. .. ,. 4b 18m

6
.

.. l. ., .. abends 7d 221b

9
.

.. ll. .. .. nachts 5b 50m

12. .. t l. .. .. .. 2b 48-!

12. ., ll. „ .. abends 7!1 '7m

13. .. l. .. .. .. 0b 17d

19. .. 1
.

.. .. nachts 4*- 43m

19, ., ll. .. .. abends 91- 42-'

20. „ l. .. .. nachts 11b 12m

25. .. Lk'. .. Eintritt „ 4b 44m

27. .. ll. .. Austritt .. 12il 17'

28. ,. l. .. .. .. 111 7c

29. .. l. .. .. abends 7f- 36'71

Saturn geht [angfam rückläufig durch das Sternbild
dcs Löwen. Er geht fchon in den fpäten Uachmittags

ftunden auf. fo daß er abends hoch am himmel fteht. Er

if
t die ganze nacht hindurch zu beobachten, Anfang des
Monats geht er morgens vor 7 Uhr unter. Ende des
Monats morgens vor 5 Uhr.
Für Uranus und lieptun gelten noch die im Januar

bericht angegebenen Orte. Uranus if
t früh kurz vor

Sonnenaufgang tief im Südoften zu fehen. während Lieptun

faft die ganze [lacht hindurch zu beobachten ift.
Die Milchftraße befindet fich jetzt ganz auf der weft

lichen hälfte des abendlichen himmels. Im Süden be
ginnt fi

e und zieht fich in flachem Bogen weftlich am
Zenit und am pol vorüber. um im norden unter dem

horizonte zu oerfchwinden. Im Süden und im Zenit
leuchtet fie nur fchwach. ihre hellften Stellen ftehen ziem

lich tief im norden oder find gar fchon untergegangen.

Große Sternfchnuppenfchwärme laffen fich im März
nicht beobachten.
Alle Zeitangaben find in 311W (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

0
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0
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Wie
va vuft und Geruch zwei ganz oerfchiedene dinge

find*), fo if
t jene Frage eine zweifache. Einmal fragt

man mit ihr nach den der Materie innewohnenden

Ztoffen oder Zujtänden, die fich als „duft“ knndgeben,

zum andern nach der Art und weife, auf die eben jene

ftofflichen Cigenfehaften in unfere Cmpfindung bzw. vor

ftellung gelangen, um da erft die pfhchifche Qualität des

„Geruchserlebniffes“ hervorzurufen. Beide Fragen find
in vergangenheit und Gegenwart viel erörtert

q
haben

fie doch eine auch praktifch ftets wachfende Dichtigkeit.
Cin parfümeur, der weiß, auf welchen chemifchen Eigen

fchaften die angenehmen viifte feiner Crzeugniffe beruhen,
wird naturgemäß in der Fabrikation bedeutend ficherer
und erfolgreicher fein als ein anderer, der auf bloßes
probieren ohne llenntnis der fundamentalen Tatfachen an

gewiefen ift. wie denn allgemein der Crfolg jeder Indu

ftrie wächft mit dem Grade ihrer wiffenfchaftlichkeit.
Zur Beantwortung unferer Frage gehe ich kurz auf

die Gefchichte ein, da fie in mancher Beziehung lehrreich

ift**). ver Duft insbefondcre der oegetabilifchen ätheri

fchen cble wurde lange Zeit als eine befondere 8 ubftanz
angefehen. va diefe (ble unbegrenzt lange und verhältnis
mäßig ftark dufteten7 ohne in ihren phhfikalifchen Cigen

fchaften fich zu verändern, fo mußte das „duftende prinzip“

offenbar fehr fubtil und kaum wägbar fein. B o e rha v e

nennt es in feinen ,.Blernentis oliewiae“ (1732) spjrjtiin
reotor. Diefer follte je nach dem betreffenden Geruchs

erlebnis oerfchieden fein, während die (die als folche als

„gleich“ betrachtet wurden, ver Grund diefer falfchen

Ichlüffe if
t

offenbar die Unmöglichkeit fehr genauer Mef
fungen und der Mangel an exakten chemifchen Uenntniffen
gewefen. hätte man den ätherifchen Ulendamals fchon mit

den Mitteln der heutigem Wallach, Ze mmler ufw.,
zu Leibe gehen können, fo hätte eine Beziehung zwifehen

*

Duft und chemifcher Lionftitution fich, wenn auch in erfter
Annäherung, wohl feftftellen und ein fehr wohl wägbarer

Ztoffverluft beim „verduften“ nachweifen laffen. [loch
1778 jedoch hielt Macquer den spiritns rector für
eine befondere „Gas“art, die bei den Antiphlogiften dann
.,arörne“ hieß, 1798 erft erklärte F o u r c ro h den vuft
für eine fpezififche Cigenfchaft der Stoffe.
vie wachfende Genauigkeit unferer ltenntniffe vom

innermolekularen Bau der chemifchen verbindungen im

Laufe des 19. Jahrhunderts geftattete dann, erfte ver.

mutungen darüber anzuftellen, in welchem Zufammenhang

phhfikalifehe Cigenfchaften und chemifche ttonftitution

ftehen. Gelang die Aufklärung diefer Beziehung auch in

vielen Fällen, fo vor allem beziiglich der Farbigkeit, in

weitem Umfang, fo ftand man beim Duft bis vor kurzem
vor einem Chaos einander widerfprechender Tatfachen,

va feftem llampfer, Uampferdampf und llampferlöfungen“

*i vgl. „vuft und Geruch" von verf. prometheus
Ur. 1504-5 (Jahrg. BULL, 8. 418 u 426, 1918).
**) flach Rapp, Gefchichte der Chemie,

die gleiche Geruchsqualität zugeordnet ift, fo muß der

Duft eine konftitutioe Cigenfchaft des
Molekiils fein. Aber Benzaldehhd und Aitrobenzol

(„Mirban6l“) find chemifch erheblich voneinander vet.

fchiedene Ztoffe und duften dennoch zum verwechfeln ähn

lich! Trotzdem läßt fich fagen, daß vielen Stoffen, die

reaktio-gleiche Gruppen enthalten, z. B. den Ai.

koholenf den Aetonen, phenolen ufw,f auch ein vuft zu.
kommt, während andersartig konftituierte Stoffe, z. B

.

viele Bohlenwafferftoffe der paraffinreihe, duftlos find,

ja, das Benzol und feine Abkämmlinge werden geradezu

als „aromatifche" verbindungen gekennzeichnet. wie die

Farbe fo hat auch der vuft feinen Sitz in gewiffen „ode
riphoren“ oder „osmophoren“ Gruppen. In diefem 5u
ftande verblieb das vuftproblem lange Zeit, über eine

ungefähre Kennzeichnung der verhältniffe kam man nicht

hinaus. vies gelang jedoch in neuefter Zeit in recht
erfolgoerheißender weife. In einem grundlegenden

werke*) hat hans henning zunächft eine pfhcho
logifche Alaffifikation der Düfte vorgenommen, als deren

Ergebnis er fechs einfache Grundempfindun
gen de s G e r uch e s formuliert. Alle Gerüche laffen
fich auf diefe fechs (blumig, fruchtig, harzig, würzig,

brenzlich, fanlig) zurückführen, und alle zu einer jeden

Ulaffe gehörigen Stoffe befitzen „die gleiche Cigenart

der innermolekularen Bindung“. Und zwar if
t weder das

gebundene Atom, noch die osmophore Gruppe an und

fiir fich duftgebend, fondern erft in verbindung mit einem

(fiir fiaf duftlos fein könnenden) Aeft, dem fogenannten
„Qsmogen“. während bislang der vuft z. B. der Alko

hole der ihren Charakter beftimmenden hydroxhlgruppe

zugefchrieben wurde, if
t das nach henning nicht mehr
angängig. vos ebenfalls hhdroxhlhaltige waffer if
t duft

los, fobald dagegen das hhdroxhl an einen Benzolring

trittf haben wir das ftark duftende phenol. Ausfchlag

gebend if
t in diefem Fall die Bindung zwifchen

dem Qsmophor 0A und dem Qsmogen Benzol
ring. Io erklärt fich alfo der faft übereinftimmende
vuft mancher Stoffe, die keine gleichen osmophoren

Gruppen enthalten.

Qhne die henningfche Theorie ausführlich darzuftel

len fe
i

lediglich zufammenfaffend gefagt: ver vuft aller

Ztoffe beruht auf beftimmten innermolekularen Bindungen,

deren Charakter abhängig if
t von den beteiligten Atomen*

[lach heutiger Auffaffung hat man folche Bindungen nun

als elektrifche valenzfelder anzufprechen, und der Schluß

if
t berechtigt, diefe ltraftfelder als den eigentlichen Zitz

des vuftes anzufprechen. noch ehe die elektrifche llatui

der valenzfelder angenommen wurde, fiihrte Zwaarde
maker") den vuft auf Schwingungen der Atome im

Molekül zurück. vie Mehrzahl aller vuftforfcher ij!

ähnlicher Auffaffung gewcfen, die heute noäf geftützt wird

*) ver Geruch. Leipzig 1916, Barth. Zu eingehen
dem Ztudium unerläßlich. hieraus die gegebenen Zitate

u) vhhfiologie des Geruehes. Leipzig 19l5.

Engelmann.
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durch die Erfolge, die man in der Farbenchemie mit glei

Hen Anfchauungen zweifellos erzielt. Damit kommen
wir nun zum zweiten Teil der Frage: auf welche weife
manifeftiert fich' die phhfikalifche Eigenfchaft „Duft“
unfern Sinnen als „Geruäf“? Zwei wirkungsweifen

find denkbar und haben feit dem Beginn des vorigen

Jahrhunderts vertreter gefunden. 'die eine Auffaffung,
die als Arbeitshhpothefe nächftliegend ift, läßt den Duft
ftoff von den haaren der Aiechzellen aufgenommen wer

den, fo daß der verteilungsgrad zwifehen gasförmigem

Stoff fozufagen den potentialfprung darftellt, der die

fpezififchen wirkungen der Gsmophore ausläft, Die

andere Meinung überträgt die Schwingungen im
Molekiil auf den hhpothetifchen Ather) in dem fi

e

fich
den Licht. und Schallwellen gleich bis an die Airchneroen.
enden fortpflanzen, um dort einen Aeiz auszulöfen.
Ihre frhärffte Ausprägung hat diefe Theorie neuerdings
durch h

. Teudt gefunden*). nach ihm find die 'duft

fihwingungen rein elektrifcher natur, die (unabhängig
vom duftenden Molekül) durch Induktionswirkung auf
den L'leroen Geruch erzeugen. Lei den insbefondere dureh
henning nachgewiefenen engften Zeziehurgm zwifrhen
atomarem Bau und Duft ift der erfte Teil der Teudtfchen
Theorie, der den vuft z. S, an Luft übertragbar fein
läßt, hinfällig. Gegen den hauptfalz fpricht gleichfalls

fo viel, daß man feit langem von der übertragung der

düfte durch den Ather nichts mehr wiffen will. In der
Tat, es if

t

frhwer einzufehen) warum die meiften Duft
ftoffe nur in der [li-the unferer llafe wahrnehmbar werden7
während die titherfchwingungen des Srhalles bzw. Lichtes

fich auf große Entfernungen fortpflanzen. Zudem ergibt

die hiftologie der Geruäfsfinneswerkzeuge nichts, was der

eigentümlirhen Struktur der auf ktherfchwingungen an

fprechenden Sinnesorgane (Auge und Ohr) vergleichbar
wäre. Auch aus anderen Gründen hat man die ether.
theorie verlaffen müffen, Da auch eine „wirkung in die

Ferne“ der Duftmoleküle unmöglich ift, fo muß man alfa
das wefen des Geruchsoorganges in einer 8erührungs
wirkung der moleküle auf den nerven furhen. In welcher
Form das gefchieht, ift noch ftrittig. Zwa a rd emake r

neigt einem Adforptionsoorgang zu, dem eine „olfakto
ehemifche wirkung“ folgen fall. Beftimmter if

t

auch hier
henning, naeh dem ebenfalls das wefen des vor.
gangs an der Rieehfchleimhaut „nur in der Adhäfion
beftehen kann“. die Adhäfion gefchieht für alle Duft
jtoffe ähnlich gleithmäßig wie diejenige der Zarbftoffe
zur Safer. An der Oberfläche der Zellhaut werden als
dann die vom flafenfchleim aufgenommenen Moleküle
„aufgefpalten, und die dabei freiwerdende Energie
ift die Energie der Erregungsleitung“. Unbeftimmt if

t

dabei noch die qualitative wirkung der fechs Bindungs
arten, die den Grundgerürhen entfprechen. Möglich, daß
nur quantitative Abftufungen vorliegen. Ungewifz if

t

fchließlich) wie die Auffpaltung des Moleküls fich in
einen Reiz umfetzt, aber diefe llnficherheit haftet auch
einer elektrifch gedachten Inneroation an**).

*)1Jiolog. Tentralblatt Ur. 33, 716, 1913 und
prometheus RR?, Ur. 34 1914, Eine eingehende Kritik
erfchien: Viol. Tentralbl. 39, 364. 1919.
**) vgl. hierzuverworn,Erregung und Lähmung.
Jena 19l4.

..

Duft und Geruch beruhen alfo, dürfen wir heute
fagen, auf innermolekularen Atombindungen; mit ihrer
Sprengung fehroindet der Duft und die 'Möglichkeit des

Geruchserlebniffes) das aus einer Löfung der duftgebenden

Bindungen u n m i t t e l b a r an der Sinneszelle fich ergibt.

hans heller.

Bekämpfung der Blutiaus. Zcbjroneura
lanigera
Über die erprobte Duvalfche Sekämpfungsweife

der Llutlaus berichtet „Journal de la Societe d'horti
culture de France*: Defpritzte Apfelbäume erlitten keinen

Schaden. Eine Stunde nach dem Zefpritzen waren alle

von dem Spritzmittel getroffenen Tiere abgeftorben. [lach

8 bis 1() Tagen zeigte fich an den befpritzten Bäumen

keine Blutlaus mehr. Das Duoalfche Spritzmittel hat
folgende Zufammenfetzung: 1 l Aegenwaffer, 4 Z kohlen

faures italium, 20 er Brennfpiritus, 10 g ftarker Tabak

extrakt, während der waihstumszeit muß da8 mittel

mit hilfe des Zerftäubers angewandt werden. vor dem

Blattabfall, zu einer Zeit alfo, da eine Zefafädigung des

Laubes [nicht mehr zu befürchten ift, kann eine ftärkere

Läfuug verwendet werden: 1 l Aegenwaffer, 10-12 g

pottafche, 4() x
; llatriumfulforizinat, 20 er Vrennfpiritus,

2() e
r ftarker Tabakextrakt. Diefes mittel tötet auch die

am ftärkften entwickelten Brutherde. Die Zerftörung der

wintereier gefchieht durch 13eftreirhen der verfteeke -
Spalten, höhlungen und Liiffe der Rinde

*- mit folgender
Löfung) die mit einem pinfel aufgetragen wird: 1 l

liegenwaffer, 350 g Schmierfeife, 50 Z Uatriumfulforizi
nat. die gefchlechtliäfen Stadien der ßlutlaus ziehen fich

nach der Eiablage an die würzeln zurück. Um fie dort

zu vernichten, entfernt man die Erde von dem unteren

Teile des Stammes und teilweife auch von den wurzeln
und begießt die alfo freigelegten Baumteile mit der

zweiten der oben genannten Wifi-hungen. wie duval
nachweifen konnte, if

t die wirkung der erwähnten mittel zur
vertilgung der Ilutlaus eine durchaus zuverläffige. -r
Die Eisriefenwelt im Tännengebirge
ttürzlirh gelang es einer Expedition der Sektion Salze

burg des vereins für hählenkunde, in die „Eisriefen
welt“ im Tännengebirge weiter vorzudringen. über hohe
Eiswälle, an prachtvollen Eisgebilden vorbei) an einer
längeren Stelle gegen wilden hählenfturm inmitten von

Eiswänden kämpfend, konnte zu riefigen damen mit
blanken Eisfeen der Durchgang erzwungen werden. ttilo
meterweit wurde der haupteingang verfolgt, fein Ende

konnte noch nicht erreicht werden, denn 45ftündige an»

geftrengte Arbeit zwang zur Umkehr. die verme fungen
ergaben, daß fowohl die Länge als auch die ma tigkeit
der Räume und die Großartigkeit der Eisgebilde alles

bisher in Europa lZekanntef auch die ob ihrer Schön
heit berühmte Pachfteinriefenhöhle, weit übertrifft. wahr
fcheinlich dürfte es fich um das unterirdifche Flußbett
eines riefigen vorweltftromes handeln, deffen waffer
maffen diefes höhlenfhftem erodierten. Einer zweiten
Expedition gelang ein weiterer erfolgreicher vorftoß. Der

Unterweltsfluß konnte in gerader Länge (über zweiein
halb ttilometer) erforfrht werden. Eine Deckenfturzftelle
jetzt vorläufig den Forfchungen ein Ziel. Die durchfrhnitt
liche Breite des hählenflußbettes beträgt 30 Meter, die
wölbungshähe 20 meter, Räume bis 120 Meter 13reite
und 50 Llleter höhe find zahlreich vorhanden. Der unter.

irdifehe Gletfeher erftreäit fich zufammenhr'tngend über

800 Meter in den 13erg hinein, die Eisbildungen beinahe
anderthalb Uilometer.



Meinungsaustaufch

Bemerkungen zu Herrn W. Srhufiers .Raben
und Ilebelkra'he. Violog. und pfychologifche

Unterfchiede“ in Heft 3/4

wenn ich zu herrn Zehufters Ausführungen in diefer
Zeitfehrift ein paar Liandbemerkungen niederfehreibe7 fo
tue ich es7 um den der Ornithologie ferner ftehenden
fefer über einiges aufzukliiren. .

1. wenn einige Ornithologen biologifche (befirhts
punkte bei der Artabgrenzung verwendenj fo beweift dies
nicht, daß biologifche Momente entfrheidender find für
die Beftimmung einer Art als Geftalts- oder Zarbmerk
male, fondern es zeigt nur, daß diefe betreffenden Ornitho
lagen die biologifchen Momente für wichtiger halten.
Ob mit Aecht oder Unrecht, wage ich, trotzdem ich als
Zoologe auch meine Meinung darüber habe, gar nicht zu
entfcheiden. Darauf kommt es hier auch weniger an als
auf den hinweis, daß die Ausführungen des herrn Zrhufter
fich auf falfchen Zaufteinen der Logik aufbauen.
2. Raben: und liebelkrähe werden von einer großen

Zahl der heutigen Urnithologen zu einer Art oder, wie
Uleinfehmidt oiel richtiger fagt7 zu einer Aealgattuug
zufammengefaßt, weil fi

e

zwar einerf-eits im Gefieder
und in der Größe verfchieden findf aber andererfeits
morphologifeh-anatomifch kaum Unterfchiede aufweifen und

ihre enge Blutoerwandtfchaft dadurch felber beweifen, daß
fie fich in den Grenzgebieten der beiderfeitigen heimat
fruchtbar paaren,

Llonnen- und Jumpfmeife oder glanzköpfige und

mattköpfige Graumeife dagegen kommen in ein und dem:

felben Gebiet nebeneinander vor, ohne fich je miteinander

zu vermifchen, wodurch allein fchon ihre Bluts- bzw.
Artoerfchiedenheit feftgelegt ift,

3. Der verfuch lileinfehmidts, die Ornis in Formen
kreife oder Aealgattungen und ge'ographifche Varietäten
einzuteilen, if

t genial, Zeine Begründungen, die man in
feiner Zeitfehrift „Verajah“ und „Falco“ (erfchienen bei
Gebauer 8

e

Zchwetfchke in halle) nachlefen möge, find
außerordentlich ftichhaltig. Und wenn auch das Ulein
frhmidtfche Zhftem heute noch nichts Fertiges ift, es ja auch
gar nicht fein willF fo if

t es doch der gewaltige Grund
ftein einer fich firher über kurz oder lang durchfetzenden
Znftemauffaffung.

4. Die Unterfrhiede zwifehen glanz- und mattköpfiger

Graumeife kann herr Zrhufter nicht finden.
daß fie auch mir anfangs große Schwierigkeiten machten.
nachdem iih aber die fockrufe beider, insbefondere der
weidenmeife fieher zu oerhören gelernt hattej und herr
lileinfehmidt felber die fiebenswürdigkeit befaß, mir feine
Ierien nebeneinander zu zeigen, find die Schwierigkeiten
vollkommen gefchwunden. Man fehe fich übrigens nur
einmal die Tafel 1V' der „parus-Zalicarius“-Mappe aus
„Berajah“ 1914 an, auf der einzelne unterfcheidende Cha
raktere beider liealgattungenf der parus Zalicarius und
parus Meridionalis, einander in trefflicher deutlichkeit
gegenübergeftellt find.

5. wenn wirklich die Uebelkrähe lieber fifrht als die
Aabenkrähe, erfcheint mir das einleuchtend, denn fie lebt

ja im Gegenfalz zur Aabenkrähe zum Teil in einer feen
und flußreiehen heimat. Leim Abklingen des ftrengen
Winters ift die [lebelkröhe auf jeden Ziffen angewiefen
und fucht deshalb gierig die Treibeismaffen ab. 'l)ie füd
licher bzw. weftlicher beheimatete Aabenkrähe hat das

feltener nötig, da die winter ihrer heimat lange nicht

fo ftreng werden. der Unterfchied erklärt fich alfo allein
durch die geographifehe verfehiebung und fagt abfolut

Meinung8ou8tau8ob

Ich geftehef

,

nichts ßeweifendes ge g e n die Unterbringung beider unter
eine einzige Aealgattung, fondern fprirht im Gegenteil
bei ßerüekfichtigung der unter 2 aufgeführten Blutsoer:

wandtfchaft für fie.
l)r. G. dennler

Ein Schwarzplättihen

vor 13 Jahren bekam ich von einem guten Freund,
der felbft auch großer vogelliebhaber war, ein jungez
Zajwarzbla'ttchen. Ich ötzte es felbft auf mit frifrhen
Ameifeneiern, Zemmeln in Milch aufgeweieht und kleinen
Fliegen. Das Tierchen wurde ganz zahm und fing,
fobald es allein freffen konnte, n leife zu fingen an.
llun kam es in einen größeren, nicht ganz hellen ltäfig.
Es fühlte fich recht wohl, denn es fang den ganzen Tag
vom frühen Morgen bis zum fpciten Abend. Zein Gefang
wurde fo kräftig und wunderbar, wie ich felbft noch kein
Ihwarzplättehen gehört hatte. Oft blieben die ferne
ftehen und laufehten dem Jünger-j darunter auch oicle

liaufliebhaber. Als Lohn hierfür wurde es auch gut
gepflegt, Es erhielt jeden Tag frifches waffer (Vadehäus
chen befonders), im Zommer bei heißen Tagen zweimal
täglich, dann in einem L'täpfchen in Milch eingeweichte
Semmel, ein lläpfehen mit Ameifeneiern und geriebenen
Brot, vermifrht mit gleichfalls geriebenen gelben kiiiben.
Außerdem erhielt es noch je nach der Jahreszeit lebende
Fliegen, Schmetterlinge, Raupen, henfehrerken, faft alle
ßeerenarten, liirfchen, pflaumen, mürbe Apfelfajnittchen.
rote und fchwarze holunderbeeren, mürbes feines Gr
bäck und hier und da auch ein zarte's Zalatblättehen.
Zein liäfig wurde alle woehe gründlich gereinigt uni'1
jährlich zweimal .mit heißem waffer gebrüht, um den*

Aufkommen der vogelmilbe vorzubeugen. 50 oft ich fon
ging, brachte ieh meinem kleinen Sänger einen Lecker:

biffen mit, wofür er fich auch dankbar zeigte. Ebenfe
kannte er meinen Tritt und aueh meine Stimme, wie
iiberhaupt meine Familie. Zeine Freude gab er Au?:
druck durch Flügelfehlagen, picken in die Finger, wenn
man ihm fein Futter reichte. Dabei ließ er einen fonder:
baren faut vernehmen, gerade als hätte er etwas in der

liehle fterken, das den freien Ausgang oerfperrte, Aber
im letzten Jahre wurde er auf dem einen Auge blind,
was ihn aber nicht hinderte, fein farbenreiches fie)

weiter erfchallen zu laffen. Jo habe ich meinen kleinen
Jünger 13 Jahre lang gepflegt und ihm jede Abwrcln:
lung in der nahrung geboten. Jeden hatte er durcli
feine Munterkeit und fchönen weifen viele Freude b

r
reitet. Gefangsluftig bis zum letzten Tage, lag

er eine?

Morgens tot in feinem Uafig.
A. une-bling_

Die Tierwelt des Südpols

verfchiedentlirh if
t in *letzter Zeit, fo von dem englifehen

Züdpolarforfrher Zir Douglas "M a ro fo n und dem Dichte!
welle, die Forderung erhoben worden, die Tierwelt
der Züdpolarzone durch Gefetze vor dem Untergang zu

fchiilzen. Die vogel und vierfüßer der Antarktik, b
e

fonders die oerfchiedenen Vinguinenarten7 die Zeehund.:
Zeelöwen und Zee-Elefanten, find einzigartige ilberrcllc
aus uralter vergangenheit; ihre Erhaltung if

t

daher ver

hoher Bedeutung. Die Legierung von Ueufeeland bei
nunmehr ein Gefelz erlaffenf durch das der vollkommenr

Zehulz der Ieehunde in den unter ihrer herrfehaft jtehcxd
den Gebieten für drei Jahre ansgefprochen wird. E

s _i
ll

zu hoffen, daß 'die Macquarie-Jnfel, diefer wichtig!?
Ichauplatz des antarktifehen *Tierlebens, überhaupt zu

einem unoerletzlichen klaturfehutzgebiet erklärt wird.
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Infektionskrankheiten der Vögel und ihre Beziehungen zu den
gleichnamigen Erkrankungen des Menfchen / :Jon l)r. G. Dennler
Thphus. Cholera. Diphtherie. packen. Tuber

kulofe find uns allgemein geläufige Urankheits
begriffe geworden. ver Urieg hat das feinige dazu
beigetragen. uns nicht nur die schrecken der Infek
tionen oor Augen zu führen. fondern uns auch mit

ihrer zielbewußten Bekämpfung bekannt und ver
traut zu machen. vie Tatfache. daß eine außer
ordentlich große Zahl oon Tierexperimenten nötig

war. um uns eine Bekämpfung der Infektions
krankheiten mit hilfe der Impfung überhaupt erft
zu ermöglichen. if

t uns allen bekannt. Die wenig

ften aber denken daran. welch große Schwierigkeiten

uns gerade dadurch entftehen. daß die Erreger gleich

namiger Krankheiten bei Menfch und Tier znm
Teil gänzlich nerfchieden find. zum Teil in Aaffen
zerfallen. die jeweils nur ihrem fpezififchen wirt
gefährlich werden. A'm finnfälligften erfcheint uns

diefe Tatfache bei den Infektionskrankheiten der
vögel. wir kennen da eine Cholera. eine peft.
eine viphtherie. eine Tuberkulofe. wir kennen
packen. Thphus n. a. m. wir wollen uns 'einmal
diefe Geflügelkrankheiten genauer anfehen und er

örtern. wie weit fie mit den gleichnamigen Erkrankungen
des Menfchen identifch find, wie weit fi

e nur eine rein

äußere Ahnlichkeit des klinifchen Bildes aufweifen.
Beginnen wir mit der Tuberkulofe. iiber die

wohl mit Bezug auf unfere Frageftellung am meiften
gearbeitet worden ift. Bereits por der Entdeäiung
des Tuberkelbazillus hatte vaulicki (Lit. 1) die Ahn
lichkeit der hühnerfchwindfucht mit der des Menfchen
erkannt. Bobert lioch (Lit. 2

)

brachte dann 1882
den Beweis. daß die Tuberkulofe der hühner durch
einen dem menfchlichen Tuberkelbazillus fowohl :i

n

feiner Morphologie wie in feinen Färbungseigentüm
lichkeiten ähnlichen Erreger verurfacht wird. Eine

Reihe von Jahren hat man denn auch tatfächlich
beide. hühner- und Menfchentuberkulofe. für iden

tifche krankheiten gehalten. ven wendepunkt und
gleichzeitig den Anftoß zu einer außerordentlich gro

ßen Zahl von Unterfuchungen gab 1888 Aioolta

(Lit. 3). indem er zeigte. daß es nicht gelingt. mit

Tuberkelbazillen vom Menfihen und von Iäugern
bei hühnern die Tuberkulofe künftliih zu erzeugen.
Die Befultate fpäterer gleicher verfuche find fo ver

fchieden. daß es noch heute nicht einwandfrei klar
geftellt ift. ob es fich um identifche Urankheiten
handelt. Der Baoillue -tubereulosie Zilllllll if
t;

auf
Ausftrichen aus krankem Gewebe etwas kürzer als

'
auftritt.

der menfchliche Tuberkelbazillus. auch färbt er fich
gleichmäßiger. das Uaninchen if

t für den Geflügel
tuberkelbazillus fehr empfänglich. das Meerfchwein
chen dagegen viel weniger; hund und itatze über

haupt nicht. Unter den vögeln felber beftehen fehr
große Unterfchiede in bezug auf die Infektion. Unter
hühnern und Tauben oerurfacht die Tuberkulofe oft
ganz erheblichen Schaden. während fi

e beim waffer
geflügel nur felten in feuchenhafter Ausbreitung

vie in Gefangenfihaft gehaltenen vögel
find recht oft tuberkulös. Io fanden ltoch und
Babinowitfch bei der Zektian von 459 vögeln des

BerlinerZoologifchenGartens 118 tuberkulös(Lit.4).
Im allgemeinen fteht heute feft. daß der Tuber

kelbazillus der vögel auf den Menfchen nicht ohne
weiteres übertragen wird und umgekehrt. Es if

t

weiter nachgewiefen. daß der 'l'ypuo M7llll18 oder
gallinaoeus (vögel) des Tuberkelbazillus fich von

dem 'l'z-pne kumanus (Menfch) weit mehr unterfchei
det. als diefer vom 'lx-pur; boujnuZ (Bind).
Eine Ionderftellung nimmt die Tuberkulofe der

papageien ein. wenn auch die papageien für die
Geflügeltuberkulofe empfänglich find. fo if

t

doch für
die meiften Fälle erwiefen. daß der Erreger der
papageientuberkulofe der 'Li-put. bumauuo war. die

demnach von tuberkulöfen Menfchen angefteckten
papageien können natürlich auch wieder ihrerfeits

Menfchen mit echter menfchlicher Tuberkulofe in

fizieren. wie häufig die Tuberkulofe unter den in
Gefangenfchaft gehaltenen vapageien ift. ergibt eine

Ztatiftik Fröhners. nach der oon 700 in der Ber
liner Tierärztlichen Alinik und poliklinik 1886
bis 1894 behandelten vapageien 170. alfa 24.3 pro

zent. tuberkulös waren (Lit. 5).
völlig perfchieden voneinander find die Cholera

des Menfchen und die Geflügelcholera. während die

Cholera des Menfchen durch den 1883 von Bobert

Boch entdeckten kommaähnlichen Cholera-vibrio ner

urfacht wird. und als eine mit Erbrechen und vurch

fall einhergehende einheitliche Infektionskrankheit
aufgefaßt werden kann. gibt es für die vögel
eine ganze Reihe von urfächlich gänzlichft oerfchie
denen Darmerkrankungen. die den namen Cholera

führen. von denen aber. wie es fcheint. keine etwas

mit der menfchlichen Cholera zu tun hat.
vie häufigfte und bekanntefte ift die fogenannte

hühnercholera. Jie tritt in feuchenhafter Ausbrei
tung unter den Erfcheinungen einer allgemeinen In

K'
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fektion auf. neben welcher bald ein fiarker wäßriger

Durchfall in den Dardergrund des krankheitsbildes
tritt. Der verlauf kann fo rafch fein, daß bereits
wenige Stunden nach der Infektion der Tod eintritt.
In der Aegel allerdings beträgt die krankheitsdauer
1-3 Tage. Der Erreger if

t ein Spaltpilz (1330.
hipolaria Miseptiouu). Empfänglich find insbefondere

hühner (namentlich die edleren kaffen), Gänfe und

Enten. über die Ausdehnung der Seuche kann man

fich aus der Statiftik von 1911 einen Begriff machen,
nach der im Deutfchen keich 15142 hühner. 17649
Gänfe, 4343 Enten, 275 Tauben und 322 Stück

anderes Geflügel erkrankten (Lit, 6) S. 90). Über

die enorme höhe der Sterblichkeit unterrichten die

dänifchen Angaben aus dem gleichen Jahr. In 73
Beftänden erkrankten im ganzen 1882 Tiere, und
von diefen ftarben 1104, alfo 58.6 proz.; 1912 ftar
ben von 1273 erkrankten Tieren 845, alfo 66,4 Proz.
(Lit.7). Beim natürlichen verlauf der Infektion find
die Ausfichten auf Selbfthcilung nur außerordentlich
gering; die meiften Tiere gehen ein. Seitdem pafteur
1880 (Lit. 8) die Erreger der Geflügelcholera rein
gezüchtet und mit ihnen feine erften grundlegenden

Berfuehe über die Abfchwächung von Bakterienkul
turen und Immunifierung mit folchen abgefchwächten
kulturen anftellte. hat fich die Bekämpfung der

hühnereholera mittels der perfrhiedenen Impfmetho

den_immer mehr veroollkommnet. Einen ganz neuen
weg betrat die Impftechnik, als fie fich nicht nur

gegen die Art des Erregers) fondern auch gegen feine
Lokalvarietäten richtete (Lignieres, Lit. 9

) und fo

genannte polhvalente Geflügelcholera-Seren ver

wandte. Die gefährlichfte der Geflügelfeuchen hat
damit durch ihre Bekämpfung mittelft der modernen

Impfmethoden (Schuß- und heilimpfung) heute fchon
viel an Schreck und Ausbreitungsmäglichkeit ver
loren.

'

von willach (Lit. 10) wurde als „Tholera des
waffergeflügels“ eine der hühnercholera klinifch
gleiche krankheit befchrieben, deren Erreger fich von
dem der oben angeführten hühnercholera dadurch
unterfcheidet, daß er beweglich if

t und auf hühner
nicht übertragen wird.

klinifch zeigt die von Tornil und Toupet (Lit. 11)
befchriebene „Entencholera“ ebenfalls das gleiche
Bild. Der Erreger aber ift fowohl nach Färbung
wie in feiner kultur gänzlich-ft von den beiden oben
angeführten Bazillen verfrhieden, für hühner und
Tauben nicht fchädlich.
Als „kanariencholera“ hat kern (Lit. 12) eine

infektiöfe Darmerkrankung der kanarienvägel be

fchrieben7 deren Erreger fich von den bisher aufge

zählten vogeläfolerabazillen gänzlichft verfchieden
verhält, insbefondere7 da er als kultur feinen nähr
boden leicht bläulich färbt. verfuche, die Infektion
auf hühner und Tauben zu übertragen, find nicht
gelungen.

Don allen Geflügelcholera-Erkrankungen die

meifte Ähnlichkeit mit der menfchlichen gleichnamigen

krankheit zeigt die in Odeffa von Gamaleia beob

achtete Dibrionemholera (Lit. 13). Der Erreger (ktbrio

Ueteelmjlroi-j) verhält fich morphologifch und kul

turell faft genau wie der kommabazillus der afiati:
fehen Eholera des menfrhen.

-
Die peft if

t

wohl mit die ältefte uns bekannte

Seuche des menfchen. Trotzdem datiert die völlig.,

klarheit über ihre pathogenefe erft aus dem Jahre
1894, in dem kitafato bei einer Epidemie in hong
kong den Erreger entdeckte (Lit. 14). Der Erreger

if
t ein plumpes) an beiden Enden abgerundete::

Stäbchen) das fich an feinen beiden polen befondere',
gut färbt. Es if

t

dadureh rharakterifiert als Ange
höriger der Gruppe der hämorrhagifchen Septikämie.
Der Erreger der vogelpeft hingegen if

t ein filtrier
bares, alfo felbft mikrofkopifch nicht firhtbares virus.
Die Geflügelpeft tritt als außerordentliih bösartige,

rafih verlaufende, fehr anfteckende krankheit bei
hühnern, Truthühnern, Zafanen) Gänfen. feltener
bei Tauben, Sperlingen) Amfeln) Eulen und papa:

geien auf und zeigt in ihrem klinifchen verlauf eine
große Ähnlichkeit mit der Geflügelcholera. Diefer
gegenüber gelten als befondere kennzeichen die bläu

(ich bis fchwarzrote Derfärbung des kammes bei den

hühnern, eine graue Schuppenbildung in der Um

gebung der Augen und eine keihe von nervöfen
Shmptomen) namentlich auch Gleichgewichtsftörungen.
Gegen das Ende der krankheit treten Lähmungen

auf. die in den Gliedmaßen einfeßen und nach dem
kopf zu fortfchreiten. Die Geflügelpeft ift in einem
ausgedehnten Seuchenzuge zum erften Male 1894
in Oberitalien aufgetreten (Lit. 15) und hat fich
dann von dort aus nach Tirol und Deutfchland, fpä
ter nach Frankreich und Belgien ausgebreitet. Ab
gefehen von der Abfchlachtung infizierter Beftände
und gründlicher Desinfektion der Ställe fteht man der

Seuche heute noch ziemlich machtlos gegenüber. Im
munifierungsverfuche mit eingetrocknetem Bücken
mark infizierter Gänfe wurden 1907 von kraus
und Schiffmann (Lit. 16) gemacht, und etwas modi

fiziert find derartige Berfuche an der klinik für
Federvieh der dänifchen Tierärztlichen hochfchule noch
im Gange (Lit. 7), laffen aber bis heute noch kein
Urteil über ihre prakt'fche verwertbarkeit zu.
Der hühnerthphus if

t die jüngfte der uns bekann
ten Geflügelfeuchen. Er ift zum erften Wale 1913
von pfeiler und kehfe befchrieben (Lit. 17). Der

natürlichen Anfteckung find außer hühnern perl
hühner, puten und pfauen ausgefetzt; bei Gänfen
und Enten dagegen if

t die Seuche noch nicht b:obachtet
worden. künftlirh ließen fich aueh Tauben infizieren.
Der Erreger (Bea. tuplii galljuarum alealilaeiene)

if
t als ein mittelglied zwifchen parathphus B..

Gärtner- und Thphusbazillus aufzufaffen, fo daß

wir auch hier nicht von einer Identität mit dem

menfehli-chen Thphusf fondern nur von einer ätiolo

gifchen Ahnlichkeit fprechen können. In feinen bio
chemifchen Eigenfchaften fteht er allerdings den

Thphusbazillen am nächften. klinifch und patholo:
gifch-anatomifch befteht die krankheit hauptfächlich
in einer Affektion des Wagendarmkanals, die fich

in ftarkem, übelrierhendem DurchfallF hämorrhagi

fcher Darmentzündung und bei langfam verlaufen
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den Fällen in Gefchrviirsbildung auf der Magen- und
Darmfchleimhaut äußert, Die Urankheit endet faft
immer tödlich. Io find z. B. bei den neueften Unter
fuchungen über die Seuche von 32 Erkrankungen 31

tödlich verlaufen (Lit. 18). Auch darin zeigt fich
eine gewiffe Ähnlichkeit mit dem menfrhlichen
Thphus, daß die erften offenen Urankheitserfcheinun:
gen bei einem Teil der infizierten Tiere fchon nach
drei bis fünf Tagen) bei andern erft 10 bis 20 Tage
nach der Infektion auftreten.
Als Dogelthphus find noch zwei weitere Seuchen

befchrieben worden) die aber offenbar nicht mit der
obigen identifiziert werden dürfen, nämlich der von
Zfupän befihriebene Thphus der Uanarienvögel (Lit.
19) und die bazilläre weiße Ruhr der liüchlein,
die durch ein Bakterium aus der Bali-Thphusz
gruppe (Baer. pullornm) verurfaeht wird (Lit. 20),
Anfchließend an den Thphus miiffen einige worte

eiiber parathphus gefagt werden. Der [lame ftammt
von Achard und Benfaudef welche im Jahr 18%
iiber zwei thphusähnliche Erkrankungen berichtet
haben, bei denen fi

e Bakterien fanden. die zwar den
Thphusbazillen fehr ähnlich waren) fieh aber durch
die Fähigkeit, gewiffe Zuckerarten zu vergären- von

ihnen unterfäjieden (Lit. 21). Ipäter ftellte fich
heraus7 daß die fchon friiher bekannte fogenannte
Fleifchvergiftung durch ein ebenfalls als parathphus
bazillus anzufprechendes Bakterium verurfacht wird,
und daß eine ganze Reihe von Tierfeuchen (Ich-weine
peft, Mäufethphus, beftimmte Formen der ltälber
ruht, Dfittakofe der papageien und Uanarienvägel)
ätiologifch unter diefelbe Gruppe zu rechnen find.
Uns intereffiert hier insbefondere die pfittakofe.
Bereits feit 1879 war es in Frankreich bekannt,
daß im Anfchluß an tödlich verlaufende Darment
zündungen von Dapageien Menfchen, die mit ihnen
zufammengekommen waren, an thphus-ähnlichen Er
frheinungen erkrankten und teilweife fogar ftarben.
1892 entdeckte [locard bei einer folchen Epidemie
ein Bakterium. das fpäter in die parathphusgruppe
eingereiht werden konnte (fit. 22). Ob diefes Bak
terium nun auch tatfächlich der Erreger der foge
nannten menfchlichen pfittakofe ift, muß noch geklärt
werden. Als Erreger der erwähnten Darmentzün
dung der papageien if

t der livrardfche Bazillus heute
allgemein anerkannt. pfeiler hat auch bei einer
pfittakofeähnlichen Erkrankung von Uanarienvbgeln
den gleichen parathphusbazillus gefunden (Lit. 23).
In neuefter Zeit ift es dem gleichen Forfcher zum
erften Male gelungen, parathphusbazillen auch
bei waffergeflügel (Gänfen) naäzzuweifen (Lit. 24).
weniger gefährlich als_die bisherigen Infektionen

find die beiden zuletzt zu befchreibenden: die Ge
flügelpocken und die Geflügeldiphtherie. Die Ge
flügelpocken find gekennzeichnet durch Epithel
wueherungen am Uamm, an den ltehllappenf um die
Augen, unter den Flügeln und in der Umgebung der
liloake. Die Mitte der wuäjerung ift muldenförmig
vertieft und enthält eine derbe, gelbgrauef eitrige
Maffe. häufig erkranken gleichzeitig die Schleim
häute vom Mund. Uafe, Augen und manchmal auch
.

vom Darm) indem fich auf ihnen kruppös-diphthe

rifche Auflagerungen bilden. Dadurch erhält dann die
Geflügelpocke eine große Ähnlichkeit mit der Ge
flügeldiphtherie, weshalb diefe beiden Geflügel

krankheiten häufig zufammengefaßt werden als

zwei Farmen einer einzigen Jeuche. Marx und
Zticker haben 1902 (Lit. 25) nachgewiefen, daß das
pockenvirus Tonfilter paffiertf alfo in die Aethe
der felbft mikrofkopifch nicht fichtbaren, fogenannten
ultravifiblen, filtrierbaren Infektionsftoffe gehört.
3m Anfchluß an diefe Entdeckung wurden eine Reihe
von Derfuchen angeftellt, die durch Tarnwath (Lit. 27)
einen gewiffen Abfchluß erfuhren, da es ihm gelang.

durch reines Dockenmaterial eine diphtherifihe Er
krankung der Schleimhäute und andererfeits durch
diphtherifches Material packen zu erzeugen. Diefes
Aefultat, das die Einheitlichkeit der beiden [trank

heiten zu beweifen fcheint, if
t

jedoch von anderen

Forfchern (Border, Arloing, Bappin) angezweifelt
worden (Lit. 28), da es nur für einen Teil der Ge

. flügeldiphtheriefälle Geltung habe; eine ganze Beihe
von Diphtherie-Erkrankungen aber wiirde durch
andere Erreger erzeugt. Damit kommen wir auch
gleichzeitig_ zur Frage der Beziehungen der Diphtherie
des Menfchen zu der des Geflügels; wenn auch über
die Frage der Identität von Geflügelpocken und
Geflügeldiphtherie noch keine Einheit erzielt wer
den kannte. fo fcheint doch das feftzuftehen, daß die

echte Diphtherie des Menfehen, die durch den von
Ulebs (Lit. 29) entdeckten Bacillus (lipbtlieriae

nominie aus der Gruppe der ltorhne-Bakterien er

zeugt wird, und die echte Geflügeldiphtherie felb
ftändige) voneinander unabhängige Urankheiten dar

ftellen. Da fich jedoch der menfchliche Diphtherie

bazillus auch fiir Vögel des öfteren als anfteckend
erwiefen hat) insbefondere künftlich überimpft wer

den konnte. fo if
t es nicht ausgef-chloffen. daß ge

legentlich auch unfer Geflügel als überträger der

echten menfehlichen "Diphtherie in Frage kommt.
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Altes und Neues über die Gewinnung von Schwefel
. Von Prof. ])r.

wer die Lehrbücher und andere kleine hand
lexika der Chemie ftudiert. der findet wohl immer
wieder die Angabe: Sizilien liefert neben Italien

(vornehmlich Romagna) faft den gefamten im handel
befindlichen Shwefel. wobei Sizilien allein etwa
9/19 allen Shwefels fördert. Diefe Angaben ent
fprechen fhon längere Zeit niht mehr den Tat
fahen. vie verhältniffe über die Zutageförderung
von Schwefel haben fich im Laufe der letzten
15 Jahre völlig oerfchoben. ver weltkonfum be
trug kurz vor dem ltriege ungefähr 850000 t, wel
chem eine Jahresproduktion von nur 356000 t in
Sizilien gegeniiberftand. Ift doch die Zahl der pro
duzierenden Shwefelminen in Sizilien von über
800 auf etwa 330 gefallen. gleichzeitig if

t die Zahl
der Arbeiter von über 40000 auf etwa 18000 zu
rückgegangen. Unter diefen Umftänden hat fich der
große Schwefelporrat in Sizilien wefentlich ver
ringert. fo daß Sizilien nur etwa 42 prozent des
weltbedarfs an Shwefel deckt. Es find die im
Jahr; 1865 entdeckten Schwefellager in Louifiana.
die heute einen großen Teil des in der welt benötig
ten Shwefels liefern. Sie liegen etwa 240 in unter
der Erdoberfläche in einer Stärke von etwa 32 rn.

Ihre gefamte Ausbeute wird auf 40 Millionen
Tonnen Schwefel gefchätzt. Lange Zeit war es un

C. Kippenberger
möglich. diefes Lager auszubeuten. denn über ihm
befinden fich etwa 100 m mächtige wafferführende

Triebfandfhihten. Das Abteufen mittels Schächte
war unm'öglih. dabei fiihrte auch das bekannte

Gefrierverfahren hier niht zum Ziel. Erft der

deutfch-Amerikaner hermann Frafch kam auf eine
geiftreihe Idee. oermöge deren es möglich wurde.

Schwefel aus diefem Lager zutage zu fördern.

Gewinnung des Shwefels auf Sizilien.
ver häufig oulkanifhen Urfprungs herrührende

Shwefel kommt zumeift umlagert von Gips. Ton
und Mergel und anderem mineralifchen Beftand vor.
Das zutage geförderte fhwefelhaltige Geftein wird

daher erhitzt. wobei der Schwefel frhmilzt (114.5 "1

und in diefem Shmelzfluß fih mehanifh von an
derem Geftein trennt. Erhitzter Schwefel brennt be

kanntlih an der Luft. weil er fich mit dem Sauer

ftoff der Luft zu Shwefeldioxhd verbindet. pa

ttohlen auf Sizilien teuer find. fobenutzt man dor
ten im Gewinnungsverfahren des Schwefels ftatt der

ttohle Shwefel bzw. Schwefelerz. um die zum Ab:

fchmelzen des Schwefels benötigte wärme zu er
zeugen. vas gefhah friiher in haufen (Calcara).
fpäter in kleinen Meilern. Calcarelli genannt. dann
in folchen größerer Form. Calcaroni bezeichnet.
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Ähnlich wie bei uns das holz in meilern zur 'Er
zeugung von holzkohle, fa fchichtet man in Sizilien
das Schwefelgeftein aufeinander, ftellenweife fenk
rechte (hoffen laffendund das Ganze frhließlich mit
Erde überdeckend, war dann fiir die Feitigkeit des
Zodens geforgt, f0 kann durch eine der (hoffen mit
tels Zündband (Zündholz) Schwefel zum Rnbrennen

gebracht werden, worauf unter Verbrauch der im

haufen-verteilten Luft Schwefeldioxhd unter wärme
bildung entfteht und bei diefer wärme der Schwefel
fchrnilzt und nc'ichftdem abgeftochen werden kann.

heute arbeitet man an den meiften Orten rationel
ler. man bringt das fchwefelhaltige Geftein in
regelrecht gebaute Öfen, fog. Fornelli (Sill-Form),
deren mehrere miteinander in verbindung ftehen.
Die Abgafe des einen Ofens wärmen dann den an
deren Ofen an ufw.. ähnlich wie bei einem hoff
mannfchen Ringofen, Ruf diefe [l)eife if

t die Rus
beute eine oollftiindigere und die vegetation der

Umgebung wird von der fchwefligen Säure (Schwe
feldioxhd und waffer) in ihren Lebensfunktionen *

nicht zerftört oder gehemmt.

Ruch durch Deftillation wird reiner Schwefel aus

Schwefelerz gewonnen, wobei je nach der Bauart
des Raumes fiir das deftillat während der Ronden
fatian der Schwefeldämpfe ein feinverteiltes Subli
mat von Schwefel entfteht oder gefchmolzener Schwe
fel, der dann beim Erkalten erftarrt. Damit ift

dann auch gleichzeitig ein Raffinieren des Schwe
fels erfolgt. 'l)ie Raffinierung des Rohfchwefels
(d. i. der einfach abgefchmolzene Schwefel) wird außer
in Sizilien insbefondere in Südfrankreich, auch in

/x _.Zckxmqkel-/
xx_ -»

Abb. l. Der Schwefel wird gehoben
(Schematifchedarltellungil

['(orddeutfchland durch das fog. Deftillationsoerfah
ren vollzogen. wobei die fchon foeben angedeuteten
Vorgänge berückfichtigt werden. Die Geftalt der

Deftillationsretorten hat mannigfarhe [Wandlungen

erfahren. Beliebt waren eine Zeitlang [infenförmige,
vom Feuer umfpielte Retorten (Dujardins). Andere

verfahren der Reinigung des Schwefelsf z. 13. Rus.

fchmelzen mittels heißer 66 prozentiger Chlorkal

Abb 2
. der Schwefel, in Holzkäften geleitet, erftarrt

an der Luft; er wird alsdann abtransportiert.

ziumldfung oder Extraktion mit fchwefellöfenden
mitteln, z. 13. Sänve'felkohlenftoff, find heute felten
in Gebrauch, wohl ausnahmslos nur dann, wenn
es fich um das Auslaugen o0n Schwefel aus gewiffen
Rückftijnden der Induftrie, z, 13. der Lamingfchen
Waffe der Leuchtgosfabriken handelt. Zumeift je

doch wird diefe letztere auf Schwefeldioxhd bzw. auf
Schwefelfäure gebrannt.

Gewinnung des fouifiana-Schwefels.
hermann Zrafch baute iu Verfolg feiner fchon

oben erwähnten Ideen ein 330 rum ftarkes, am
unteren Ende durchldrhertes Rohr und trieb das

felbe durch die oberen Erdfafichten bis zu dem

Sihwefellager. verengert fich der Rohrdurchmeffer
nach oben zu etwasf fo if
t dabei die Reibung oer

mindert, auch wirkt das günftig fiir den Rohrteil,
der i'm Triebfand zu* lagern kommt. In das erfte
Rohr wird ein zweites von 76 mm Durchmeffer und
in das zweite ein drittes Rohr von 38 ww Durch
meffer eingeführt. Run fchickt man durch den zwi
fchen dem erften und zweiten Rohr verbleibenden

Zwifchenraum erhitztes waffer von der Temperatur
160-1700, nicht etwa wafferdampf, Entfprechend
der nebenftehenden Skizze dringt das heiße waffer
in die Erdfchichten. welche den Schwefel enthalten
und bringt hier den Schwefel zum,Schmelzen, da

ja deffen Schmelzpunkt bei 114-50 liegt. Durch eine
nun in das dritte Rohr eingeführte heiße Druckluft
wird der flüffig gewordene Schwefel famt waffer
in dem zweiten Rohr emporgehoben. Über Tag ge
langt dann der Schwefel fliiffig in holzkäften. er
kaltet an der-Luft, fo daß gelegentlich, nach Ent
fernung der Bretterwand, waffer abfließt und fefter
Schwefel abtransportiert werden kann. was ge
fchah aber unter Tag, als der Schwefel im Geftein
fchmolz? Ähnliches wie auf Sizilien, als man den
zutagegeförderten Schwefel fchmolz, um ihn im

Safmelzfluß von feinen Verunreinigungen zu trennen.
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daher kommt der Louifiana-Zchwefel fchon als hoch
gereinigtes produkt, nämlich als etwa 99,5 prozenti
ger Schwefel zutage. Das außerordentlich Vortreff
liche in der Art der Zutageförderung verbindet in

ebenfo origineller weife gleichzeitig das Reinigen
des Ichwefels ohne Inanfpruchnahme wefentlicher
menfchlicher Arbeitskräfte und unter verwendung
einer verhältnismäßig einfachen Apparatur.

Das vorkommen von Ichwefel auf Island, in
klewada, Japan und am popokatepetl if

t

nicht ohne
Bedeutung. Ich will an diefer Itelle weder auf die
Art der vorkommens noch auf die Art der hieraus
fich ergebenden Gewinnung eingehen, Kleinere Ab

lagerungen finden fich in Griechenland. Öfterreich,
Ungarn, Deutfchland. Frankreich, spanien, vene
zuela, peru, Chile, Argentinien- auf den kleinen
Antillen (holländifche Infel Zabaß im ruffifchen
Turan, liaukafus, Zeludfchiftan- China, Java, Aghp
ten, Tunis, Ueufeeland u. a.

Ausgangsmaterial fiir die Gewinnung vonk

Zafwefel und vor allem fiir flhwefelhaltige produkte.
wie Ichwefeldioxhd, bieten auch gewiffe fchwefel
haltige Erze, z. 8. schwefelkies, ltupferkies, lZlei
glanz u. a., ferner Abfallprodukte der Joda- und
pottafchefabrikation, in neuerer Zeit auch, verur

facht durch den Zlokadekrieg7 der bei uns reichlich
vorkommende Gips.
'l)abei wird der Gips in verfchiedener weife

auf Schwefel verarbeitet. Im Großen wird fo ver

fahren, daß der Gips, d
. i, Kalziumfulfat (03 804),

zunächft bis zu lialziumfulfid (Ca 8
)

reduziert wird,

worauf diefes mittels Ialzfiiure zu Ualziumchlorid
und gasförmigem Schwefelwafferftoff zerlegt wird,

daraufhin oxydiert man den Ichwefelwafferftoff
unter befonderen vorfiihtsmaßregeln brurhftiickweife,

fo daß waffer und Ichwefel refultiert. Die dabei in

verwendung tretende Ialzfiiure if
t

jedoch nicht die

teure Ialzfäure des handels, vielmehr verarbeitet
man in dem prozeß die bei der Aufarbeitung der

italifalze refultierende magnefiumchloridreilhe (auge.
magnefiumchlorid in Gegenwart beftimmter mengen

waffer fpaltet nämlich wenig oberhalb 100“ be
deutende Wengen Ialzfäure ab (hhdrolhfe), und

diefe Ialzfäure if
t es, die im Entftehungsmoment

die befchriebene Teilreaktion der Ichwefelgewin
nung aus Gips ausübt.

Geht man auf Zulfate (Ammoniumfulfar) aus, fo

kann das Ziel durch Umfetzen von Gips in wäfferiger
verteilung mit Ammoniumkarbonaten erreicht wer
den. Zei diefem prozeß werden in die wäfferige
Löfung Ammoniak und Aauihgafe (Jchornfteingafe)

geleitet. Aauchgas if
t mit liohlendioxhd beladen.

denn Aamhgas if
t ja das Endprodukt der verbren

nung kohlenftoffhaltigen Materials. Diefes liohlen
dioxhd bildet in der wäfferigen Löfung mit Arn
moniak kohlenfaure Zalze (Aarbonate), und diefe

letzen fich mit dem Gips (lialziumfulfat) zu Aal

ziumkarbonat (unldslich) und Ammon'iumfulfat (lös
lich) um. 'l)ie Arbeit erfordert natürlich befondere
Sedingungen, um im großtechnifchen Sinne zu ge
lingen. Es wird angenommenf daß auf diefem wege
zukünftig mehr Ammoniumfulfat hergeftellt werde

als friiher in unferen liokereien.

Der Zafwefel dient zur Darftellung von fchwef
[iger Säure. Zchwefelfiiure, Ichwefelkohlenftoff.
Thlorfchwefel, Zihwefelmetallen (Zinnober, llluffiv
gold), Ultramarin- zum vulkanifieren des liaut

fchuksf zur herftellung von Zündwaren, Ichießpuloer
und anderen Explofivftoffen, zum Ichwefeln von

Zäffern. zum Bleichen der Zeide und in der fand

wirtfchaft u. a. gegen die Traubenkrankheit. mit
Ichwefelmetallen zufammengefrhmolzen gibt cr das

zu Abgilffen und zum Dichten geeignete Ipenzemetall.
0
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Über die neuen Verfahren zur Gewinnung-"von Alkohol
Von l)r. Alice Oelsner

Zur Gewinnung von Zpiritus (Alkohol) bedient
man fich von jeher der alkoholifchen Gärung des
Zuckers. 'durch die Tätigkeit der hefe. eines niederen
pilzes, wird der Zucker in Alkohol und Uahlenfäure
zerlegt nach der Formel 85A1206-202ll50ll-l-602.
Die ungeheuren mengen Spiritus, die nicht nur für
Genußzwecke, fondern in noch höherem Maße fiir
technifche Zwecke gebraucht werden, gewinnt man
nun nicht durch vergärung von reinem Zucker (dies
wäre ein zu koftfpieliges Material), fondern man
geht aus von einem billiger zu befchaffenden Aoh
ftoff, der iiartoffelftärke. Die stärke, chemifch mit
dem Zucker nahe verwandt, if
t an fich zwar nicht

vergärbar, aber fi
e

läßt nit. leicht in gärfiihigen
malzzucker überführen durch ein im Walz ent

haltenes (Znzhmf die diaftafe. Zu der verzuckerten
Stärke wird hefe zugefelzt, und die Ipaltung in

Alkohol und liohlenfäure geht vonftatten. Dies if
t

der chemifch-biologifafe prozeß, der dem Brennerei
gewerbe zugrunde liegt.
Das verfahren der Spiritusgewinnung _i

ft iin

einzelnen danach folgendes: Die* vom Felde koni
menden liartoffeln werden zunächft gründlich ge
reinigt, dann im Dampfkeffel mit gefpanntem waf
ferdampf bei 140--1500 behandelt. Der Dampf
wird plötzlich abgelaffen, und durch den ftarken In.
nendruck, der fich ausgleichen muß7 werden die Aar
toffeln in Drei verwandelt. Diefem Zrei wird Malz
zugefetzt, das find künftlich zur lieimung gebrach:e

Gerftenkörner, welches die iiartoffelftärke verzuckert.
bei einer Temperatur von 60-620 kann die Uri
fetzung in Walzzucker in 2() min. vollzogen feii.
Die verzuckerte „lilaifche“ wird fchnell auf die Gär
temperatur von ca. 330 abgekühlt und mit the-e

..7.
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oerfetzt. ver entftandene Alkohol wird dann aus
der vergorenen Maifhe abdeftilliert und dur-h mehr
fache Deftillation gereinigt.
Es if

t leiht einzufehen. daß die herftellung des
Spiritus nah diefer Methode mit Beginn des ltrieges
eine ftarke Einfhränkung erfahren mußte. Infolge
der llahrungsmittelknappheit war man gezwungen.
die ttartoffel in erhöhtem Maße zur volksernährung
heranzuziehen; ihre verwertung zur Alkoholgewin
nung mußte vor diefem Zweck zurücktreten.
Die Induftrie aber konnte den Spiritus niht

entbehren. man denke an feine Anwendung als
Löfungsmittel für zahllofe organifhe verbindungen
im hemifhen Laboratorium und in der hemifhen
Tehnik. für Lacke. Firnis. Fette. harze. Farbftoffe.
für medizinifhe präparate. als Antriebmittel für
Motoren (ein Gemifh von Spiritus und Benzol
dient als Erfatz für Benzin). als Brennftoff für
Spiritusglühlicht. auh zur herftellung von Shieß
mitteln wird Alkohol jetzt gebrauht. Spiritus if

t

ein fo wichtiger ltriegsrohftoff. daß die heeresver
waltung auf feine Lieferung in ausreichender Menge
großes Gewicht legen mußte. So hat denn die ltriegs
not. wie fo vieles andere. uns auh drei neue ver
fahren zur herftellung von Spiritus anwenden ge
lehrt. die in folgendem befhrieben werden mögen.

1
. Spiritusgewinnung aus'Zellulofel Sulfitablauge.

Diefe Methode verdankt ihre Entftehung dem

Beftreben der Zellulofefabriken. für die aus ihrem
Betriebe abfließende Lauge eine geeignete verwer
tung zu finden. In den Zellftoffabriken wird zer
kleinertes holz mit einer Löfung von ltalziumbifulfit
unter Druck gekocht. um die im holz enthaltene
Zellulofe von den fie einfhließenden Stoffen freizu
mahen. Die bei diefem prozeß überfhüffige Sulfit
lauge darf niht einfah in die Flüffe abgelaffen wer
den. da fie fehr giftig ift und fhwere Schädigungen.

z. B. Fifhfterben. verurfahen würde. So hat man
fih feit langem mit'der Unterfuhung befhäftigt.
wie fie fih tehnifh weiterverarbeiten läßt. und
bereits zu Beginn der 90iger Jahre wurde feftge
ftellt. daß man aus dem in den Laugen enthaltenen

1 prozent Zucker (der Zucker entfteht nah neueren
Unterfuhungen durch die Einwirkung des Sulfits
auf das im holz vorhandene ltohlehhdrat Lignofan)
durh vergärung 5.8-6.7 l Alkohol pro obm Ab
lauge gewinnen kann. Zu einem fabrikatorifhen.
Ausbau diefes verfahrens kam es jedoch damals

niht. da das zur Zeit herrfhende Steuergefetz feine
Rentabilität unmöglich mahte. Dagegen wird in

Schweden bereits feit 1909 die Fabrikation von

Alkohol aus Sulfitlauge durhgeführt; infolge feiner
zahlreihen Zellulofefabriken if

t

diefes Land in der

Lage. feinen gefamten Bedarf an Spiritus auf diefe
weife herzuftellen. Unter dem Druck der liriegsoer

hältniffe hat man nun aber auh bei uns diefe
Fabrikation aufgenommen unter verwertung der
in Shweden gemachten Erfahrungen.
Das verfahren der Branntweingewinnung aus

Sulfitlauge zerfällt in drei Stufen: in die vorberei
tung der Lauge zur Gärung. die vergärung der

Sulfitmaifhe felbft und die Deftillation der ver
gorenen Sulfitmaifhe. Die Sulfitablauge enthält
neben fhwefliger Säure auh Effigfäure und

Ameifenfäure. die alle drei auf die Gärtätigkeit der
hefe ftark hemmend wirken. Diefe Säuren werden
teils durhEinblafen von Luft in die heiße Lauge
entfernt. teils durch Zufatz von ltalkftein abge
ftumpft. Als Uährftoff für die hefe werden der
Lauge Ammonfulfat und Superphosphat fowie hefe
extrakt zugefetzt. Die bei ca. 300 durhgeführte
Gärung liefert 9-9.5l Alkohol aus 1 obm Ab
[auge. Der gereinigte Sulfitbranntwein unterfheidet
fih von dem Branntwein aus Uartoffeln dadurch.
daß er noh etwas Methhlalkohol enthält. der be

kanntlih giftig wirkt. Als Genußmittel kommt er

daher niht in Betraht. Fiir die meiften technifhen
Zwecke jedoh. für die bisher Uartoffelfprit ver
wendet wurde. wird er vorausfihtlih brauhbar
fein. Man if

t

beftrebt. bei der Alkoholdarftellung
aus der Sulfitmaifhe einige Uebenprodukte zu ge
winnen. z. B. Methhlalkohol. Azeton. Effigfäure und

Zellpeh. wodurch die Rentabilität des verfahrens
natürlich eine bedeutende Steigerung erfahren würde.
Es fei hier eine intereffante Berehnung mitge

teilt. daß nämlih bei verarbeitung der gefamten
aus deutfhen Zellulofefabriken abfließenden Sulfit
laugen eine folhe Alkoholmenge herzuftellen ift.
wie aus 5 Millionen Doppelzentnern Kartoffeln ge
wonnen wird. von den 500 Millionen Doppelzent
nern ltartoffeln. die die deutfhe Ernte jährlich her
oorbringt. und von denen bisher 25 Millionen Dop
pelzentner vergoren werden. ließe fih alfa auf diefe
weife eine beträhtlihe Menge fparen.

2
. Spiritusgewinnung aus holz.

Die Beftrebungen. aus holz einen gärungsfähi
gen Zucker herzuftellen. find vor dem ltriege in

Deutfhland nie über Laboratoriumsverfuhe hinaus
gekommen. Erft während des Arieges hat man ver

fuht. diefes verfahren in den Großbetrieb einzu
führen. und zwar nah den beiden Methoden von

Claaffen und von windesheim-ten Doornkaat. Da

nach wird das holz (man nimmt Sägefpäne oder
Sägemehl) durh Behandlung mit fhwefliger Säure
oder Salzfäure unter hohem Druck und unter Zufaß
von katalhtifh wirkenden Metallfalzen in Dextrofe
(Traubenzucker) übergeführt. der dann vergoren
wird. Aus 100 kg holz hat man nah diefer Methode
bisher 6-10 1 Alkohol gewinnen können. alfo eine
verhältnismäßig fehr geringe Menge. Die herftellungs

koften für das hektoliter Alkohol betragen vorläufig
weit mehr als die herftellung der gleichen Menge
aus Sulfitablauge. Die Spiritusgewinnung aus holz
könnte nur dann wirtfchaftlih erfolgreich werden.
wenn man das von Zucker befreite und durh die
Einwirkung von Säure unter Druck aufgefhloffene

holz als Futtermittel ausnutzen oder wenn man aus

ihm durh trockene Deftiilation Azeton. Methhlalkohol.
Furfurol und andere produkte erzeugen könnte.
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5. Spiritusgewinnung aus Ualzium
karbid

während die beiden erfterwühnten modernen

verfahren der Alkoholgewinnung ebenfo wie der

alte Brennereibetrieb auf der alkoholifchen ver
gärung von Zucker beruhen und fich letzten Endes

nur durch die Befchaffung des hierfür nötigen»
Zuckers unterfcheiden, benutzt die dritte Methode
ganz andere prinzipien; fie arbeitet rein chemifch
ohne Mitwirkung lebender Organismen. Sie geht
aus vom Ralziumkarbidf der technifch fo wichtigen
verbindung des Rohlenftoffs mit Ualzium, das fich
im elektrifäjen Ofen bei einer Temperatur von

2800o und darüber aus Rohle und Ualkftein bildet.

Ralziumkarbid gibt mit waffer leicht Azethlen. wird
Azethlen bei Gegenwart von Queckfilberverbindun
gen in verdünnte warme Säure eingeleitet. fo ent

fteht Azetaldehhdf welch letzteres durch Reduktion

mittels wafferftoff und katalhtifch wirkendem Uickel

Alkohol liefert. Es handelt fich alfo um folgende

ftufenweis verlaufende Reaktion: Ralkfteinz+ Rohle
Ralziumkarbid- Azethlen- Azetaldehhd-Alkohol.
Man kann auch von Azethlen aus einen anderen

weg einfchlagen, indem man durch wafferftoff
anlagerung daraus Athnlen bildet und aus diefem
dann Alkohol;

'

In diefem Zufammenhange fe
i

erwähntf daß
man nach dem gleichen verfahren an Stelle von

Alkohol Effigfäure gewinnen kann, indem man das

vorletzte Reaktionsprodukt, den Azetaldehhdf nicht
reduziert, fondern mit elektroltjtifch gewonnenem

Sauerftoff bei Gegenwart geeigneter Ratalvfatoren
oxydiert. Technifche Effigfäure wurde vor dem
Uriege durch Deftillation von holz hergeftellt, aus
dem fogenannten holzeffigfauren Ralk, wiihrend
verdünnte Effigfäure (Effig) in erheblichem Umfange
aus Alkohol nach dem biologifchen Schnelleffigver
fahren, durch Tätigkeit von Effigbakterien, gewon
nen wurde. durch die neue Rarbidmethode ließen
fich diefe beträchtlichen Mengen Alkohol fparen und

für andere Zwecke verwerten.
Das Ralziumkarbidverfahren if

t

zuerft in der

Schweiz angewendet worden, jetzt wird es auch in

veutfchland eingeführt. Über feine Rentabilität hat
man allerdings noch kein ficheres Urteil; da zur
herftellung von Ralziumkarbid große elektrifche
Rräfte notwendig findf if

t die richtige wahl der

Örtlichkeit der Anlage in der nähe ausgebauter

wafferkräfte oder billiger Brennftofflager (Braun
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kohle oder Torf) von großer Bedeutung. vie Frage
der Ralziumkarbidverwertung in Deutfchland hängt

ferner mit der Ralkftickftoffinduftrie nach dem Rriege

zufammen. Diefer künftliche 'l)ünger, der für nnfere
Landwirtfchaft zurzeit von fo großer Bedeutung if

t

wird ebenfalls aus Rarbid dargeftellt, Man hat nun
die meinung ausgefprochen, daß es praktifcher wäre,

das gefamte zur verfügung ftehende Ralziumkarbid
lieber auf Ralkftickftoff zu verarbeiten als auf

Alkohol. wenn man namlich mit der daraus her
ftellbaren Düngermenge Aartoffelfelder düngen

würde. fo wäre ein folcher Überfchuß an Rartoffeln
zu erzielen, daß man daraus viermal fo viel Alkohol
im Brennereigewerbe produzieren könnte, als durch
die chemifche verarbeitung von Ralziumkarbid auf
Spiritus. viefer Berechnung if

t der Einwand gegen
überzuftellen, daß in Friedenszeiten vielleicht tech

nifch vorteilhaftere 'l)üngeftoffe als Ralkftickftoff in

den wettbewerb eintreten werden, Thile- und
llargefalpeter werden wieder eingeführt werden,

ferner werden die ungeheuren mengen Ammonfulfat,
die _nach dem haberfchen verfahren für Munitions

bedarf hergeftellt wurden, der fandwirtfchaft als

Stickftoffdünger zu wahrfcheinlirh billigeren preifen

zufließen, fo daß man mit der Möglichkeit rechnen
kann, für die Rarbid- und Ralkftickftoffanlagen in

Deutfchland neue Abfaßgebiete fuchen zu müffen, alfa
eben verarbeitung auf Alkohol und Effigfäure.
'ver gefamte Spiritus, der zurzeit bei uns produ

ziert wirdf fowohl der Brennereifprit, wie der nach
den drei neuen Methoden gewonnene, war infolge

feiner 'Wichtigkeit fiir Rriegszwecke von der heeres
verwaltung befchlagnahrnt. diefe für Rriegszeiten
notwendige Maßnahme wird nun auch in Friedens

zeiten beibehalten, Im Rahmen der neuen Steuer
gefeßgebung von 1918 if
t der Entwurf über ein

ftaatliches Branntweinmonopol angenommen worden,

wonach der gefamte im Inland hergeftellte Brannt
wein zu einem beftimrnten Übernahmepreis an das

Reich abzuliefern ift. 'l)ie Brennereien find verpflichtet,

ihren Branntwein den Staat abzugeben. die Alkohol
fabrikation aus Sulfitablauge, aus holz und aus Ral

ziumkarbid if
t privatbetrieben überhaupt nicht ge

ftattet und findet nur in ftaatlichen oder unter der

Kontrolle des Staates ftehenden Fabriken ftatt. Für
die Frage, ob man die neuen Methoden zur Ge

winnnung von Alkohol in die Friedenswirtfchaft mit

übernehmen wird, werden die herftellungskoften von
ausfrhlaggebender Bedeutung fein,

0
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Der Zufammenbruch des öffentlichen Wetterdienfies
Von l)rofefi'or O. Freybe

Dem öffentlichen Wetterdienft war die Aufgabe
geftellt. brauchbare wettervorherfagen taglich auf
zuftellen und fie durch Anfchlag an jeder voftanftalt
dem publikum in den Mittagsftunden zur Renntnis
zu bringen, ferner Auskünfte jeder Art zu geben,

kurzfriftige wettervorherfagen für die verfchieden
ften Zwecke aufzuftellen und zu verbreiten; endlich

vielleicht als wichtigfte Aufgabe: einfachef aber

brauchbare billige wetterkarten frhnell überallhin zu
verbreiten, fo daß etwa den Landwirten Gelegenheit

-4 "-44
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gegeben war. die allgemeine wetterlage zu beurtei

len. um danach felbft die örtlichen wetterzeichen zu
deuten und eine allgemeinere vorherfage für die

nächften Tage aufzuftellen. Der Erfüllung diefer Auf
gabe war der Wetterdienft durch mühfelige Arbeit
im Laufe der Jahre nähergekommen. wenn er auch
von ihrer reftlofen Erfüllung noch weit entfernt war.
waren doch Fortfchritte von Jahr zu Jahr zu verzeich
nen und find auch ,durch die verbraucher anerkannt.
Der Urieg brachte hierin eine durchgreifende

Umwälzung. 'l)ie täglichen nachrichten aus dem

feindlichen Auslande blieben aus, Auih manche neu

trale Länder gaben die Berichte erft verfpätet, Zelbft
aus dem Inlande und dem verbündeten Auslande
wurden fie immer lückenhafter. fo daß die Aufftel
lung der Wettervorherfagen fich mitunter von einem

,.Aaten“ nicht weit entfernte, der Anfchlag der
vorherfagen an den poftanftalten durfte befonders
in den Grenzgebieten mit Aückficht auf die Spionage
für die Zwecke der feindlichen Fliegerangriffe nur
verfpätet gefchehen. in manchen Gegenden war er
ganz verboten. Die wetterkarten. die bis 1914 eine

fehr erfreuliche Ausdehnung gewonnen hatten. konn

ten duräj die immer mangelhafter werdende poftver

bindung kaum noch rechtzeitig geliefert werden. nach
den Grenzftreifen zu durfte ihre verfendung erft im

Laufe des [lachmittags gefchehen, Für befonders ge
fährdete Gegenden war ihr öffentlicher Anfchlag.
ja auch ihre verbreitung an private ganz verboten.
Das Intereffe an ihnen nahm daher mehr und mehr
ab, Ihre Auflage fank von Jahr zu Jahr. dazu
kam. daß ein großer Teil des friiher eingearbeiteten
perfonals der wetterdienftftellen im Felde tätig war.

Befonders fchmerzlich berührte diefer [lieder

gang diejenigen von uns. die im Bienfte des heeres
und der Marine fahen. wie der militärifche wetter

dienft bei den zur verfügung ftehenden reichen mit
teln einen ganz ungeahnten Auffäjwung nahm. das
Beobachtungsnetz innerhalb 'l)eutfchlands und_ des

oerbündeten Auslands konnte dem Bedürfnis ent
fprechend erheblich dichter werden. Befonders aber

konnte das Jtreben langer Jahre erfiillt werden.
zahlreiche l)rachenftationen einzurichten. an denen

mehrmals täglich Feffeldrachen oder Zeffelballone
emporgelaffen wurden und Inftrumenie hoch in die.

Luft trugen, an deren Aufzeichnungen man dann

nach dem herabholen fich ziemlich genaue iienntnis
über die verhältniffe in der höhe verfchaffen konnte.
An noch zahlreicheren Stellen konnten pilotftationen
eingerichtet werden, wo durch die bekannten kleinen
pilotballone wenigftens windrichtungen und wind
gefchwindigkeit in oft fehr großer höhe feftgeftellt
werden konnten. Auch die wiffenfchaftliche Forfchung
über die witterungsverhältniffe in den höheren Luft
fchichten und deren Zufammenhang mit der verände

rung des weiters in der [iähe der Erdoberfläche
konnte hervorragend gefördert werden. Ein weit
gehender Gewitterbeobachtungsdienft konnte in der
Rampfzone und der Etappe eingerichtet werden. da

das ausgedehnte [jetz des Feldtelegraphen zur ver
fügung ftand.

Io waren die Grundlagen gegeben. daß der

praktifche wetterdienft fehr erfolgreich arbeiten
konnte. Jein nutzen wird unbeftritten von den man
nigfaltigften Stellen zugegeben, Er trat befonders'
"in die Erfcheinung für Luftfchiffe und Flieger. aber

auch für die Artillerie. befonders die fchwere und
die Flaks. in der marine bei den Unternehmungen
der Ichiffe verfchiedenfter Art. vom Großkampffchiff
bis zum kleinften minenfucher und minenleger.
Damals hofften wir. daß der wetterdienft auch -

für die Zriedenszeiten nicht nur beibehalten. fon
dern noch weiter ausgebaut und befeftigt würde.

Es waren Beftrebungen .und Berhandlungen im

Gange. einen fehr großzügig eingerichteten wetter
dienft nach Friedensfchluß einzurichten, Leider kam
es ganz anders. [licht nur. daß jene hochfliegenden
pläne gänzlich zunichte wurdeu.Zder;* ,-'n'ditjAbfchluß;*
des waffenftillftandes eintretende 'all'feiti'ge' Zufain»

menbruch des vaterlandes führte-.einenZfäjliztitneeen;
Zufammenbruch des wetterdienftes'heröei. älsiirgend:
jemand während des Krieges jemals ahnen konnte.
wir alle wiffen. wie die Drahttelegraphie im letzten
Jahre immer ftärker verfagte. Dadurch wurde auch
die Grundlage jeden wetterdienftes. die fchnelle und

fichere verbreitung der telegraphifchen Wetter
berichte. zertrümmert. “l)ie an der Zeewarte in* 'ham
burg täglich mehrmals zufammengeftellten Sammel
telegramme wurden immer lückenhafter und trafen
immer verfpäteter ein. fäjlimtner noch als es in der
liriegszeit jemals der Fall war, Durch das Aus

fallen einer Reihe von Bahnzügen und den unpünkt

lichen verkehr der übrigen leidet wie der Gefamt
verkehr fo auch die verfendung von wetterkarten.
fo daß fie kaum noch nach den Orten. die verkehrs
günftig liegen. rechtzeitig gelangen können; papier
und die übrigen Druckmaterialien wurden immer

fchlechter. fo daß auch die Ausführung der Karten
viel zu wünfchen übrig läßt. die durch die fortge

fetzte Steigerung der papierpreife. der druckfarbe
ufw. notwendige preiserhöhung der wetterkarten
von monatlich 0.50 m. auf 1.50 m. trägt auch nicht
dazu bei.. die Auflage zu heben, llachrichten an aus(
wärtige Zeitungen können durch das völlige Ber
fagen des Zernfprechverkehrs nicht mehr *gegeben
werden, Ein Zroftwarnungsdienft für den handel
mit verderbliäjen llahrungsmitteln if

t aus dem glei

chen Grunde im letzten winter kaum noch möglich
gewefen, Und das alles gerade zu einer Zeit wo die

Zürforge des wetterdienftes für. das Gewinnen. das

Aufbewahren und den verfand der Uahrungsmittel

fo notwendig gewefen wäre wie niemals vorher.

tiurz. unfer allgemeiner wirtfchaftlicher Zufammen

bruch wurde auch von einem völligen Zufammen

bruch des wetterdienftes begleitet. In die Aeihe
der wetterdienftleiter. die das in langjähriger Ar
beit Aufgebaute immer mehr zufammenbrechen fahen,

fchlich fich hoffnungslofigkeit und Bitterkeit ein.

*Erft in der aflerleßten Zeit können wir wieder

hoffen. daß es mit dem wetterdienft jetzt allmählich
bergauf geht, über die Ausfichten diefes wiederauf
aufbaus des öffentlichen wetterdiennes das nächftemal.
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DieSchnee-Eule als Charaktervogel desJlordens / :Ion Dr.Alex.Sokolowsky
Die Eulen find vom fhftematifchen und biologi

fhen Gefichtspunkt aus befonders intereffant. Sie wurden

früher als ehte Raubvögel angefehen und als Rahtraub
oögel mit den Tagraubvägeln in der Gruppe der R a p t a -

tores vereinigt. heute wiffen wir durh eingehende
fhftematifch-morphologifche Unterfuhungen. daß fi

e mit

den Raubvögeln nihts zu tun haben. fondern vielmehr
den Raben. Coraeiiformes. zugezählt werden
Mmiiffen. Inner gibxdiefer Ordnung nehmen fi

e eine ur

-fpjiinglicheLSter 'tg-olli. wie fi
e

z. B. in der Zahl ihrer

. handfchwjngen und *inder Lage ihrer Blinddärme zum
7]*.tfiÄZWÖ7Üdj-'jnt.;.vor **allem ftehen fi

e den Raht*

*fhwalben fehr nahe.
Die Eulen zeigen in Organifation und Lebensweife

begabung erzielt wird. Alles in allem genommen find
die Eulen für das Uahtleben in hohem Maße ihrer Um:

gebung und ihrer Lebensweife entfprehend angepaßte

vögel.

_von diefer für die Gruppe der Eulen allgemein gül

tigen biologifchen Charakteriftik weicht eine den hohen

norden bewohnende Art. die Shneeeule (Az-area
uz-oteu. [1.). erheblih ab. Da hier es zweifellos nur der

Einfluß der arktifchen Umgebung gewefen fein kann. der

diefe Abweichungen bewirkt hat. fo if
t das Studium diefer

Eulenform und ihrer Lebensweife für den Biologen von

befonderem Intereffe.

Die Schneeeule if
t

ihrer verbreitung nah ein hoch:

nordifher vogel. Sie bewohnt nah Baumann die

fo viele intereffante Züge. daß ihr Studium für den

Biologen befonders reizvolle Aufgaben bietet. Es läßt
fich bei ihnen eine Reihe von Anpaffungserfheinungen

nachweifen. die auf ihr Leben als ..Rachtvögel“ zurück
zuführen find. Als folhe feien befonders folgende her
vorgehoben. Da die Eulen fih hauptfächlih von kleinen
Uagern. namentlich Mäufen. kleinen vögeln und anderen
kleinen Tieren nähren. fo find fi

e bei ihren nächtlichen
Jagdflügen darauf angewiefen. möglichft geräufhlos ihr
Opfer zu erlangen. Um ihren Flug unho'rbar zu machen.
find daher die Schwingen breit und am Ende abgerundet

und nah dem Rärper zu gebogen. Dabei if
t die äußere

Fahne der erften. zweiten und dritten Schwinge am

Rande gefranft und fägeartig gezähnelt. hierdurch wird

offenbar der Flug leifer. da ein fcharfrandiger Flügel
beim Durhfchneiden der Luft für ein gut hörendes Tier
in der Stille der Racht ein pfeifendes Geräufch verurfaht.
Die Eulen müffen als Rahtvögel mit räuberifcher Lebens:

wetfe befonders gut entwickelte Sinnesorgane befitzen.

Uamentlih find es Gehör und Gefiht. die eine hohem
wickelte Ausbildung bei ihnen zeigen. Ihre Augen find
auffallend groß und fchräg nach vorn gerihtet. Dabei

zeigt ihr äußerer und innerer Bau eine ausgezeichnete
Anpaffung an die Lebensaufgabe. auh im Dunkeln der

naht die Beutetiere zu erfpähen. Ihre hornhaut ift halb,
kugelartig gewölbt und der Bau ihrer Retina läßt ein

Überwiegen der Stäbchen erkennen. während bei den

Tagvögeln diefe im vergleih zu den Zäpfhen die an

Zahl geringeren find. In befonders auffallender weife
läßt aber Farbe und Zeihnung des Federkleides Überein

ftimmung mit der heimifhen Umgebung erkennen. fo daß
es oft fehr fhwierig ift. die ftillfitzende Eule aufzufinden.
Entfprechend ihrer Ernährungsart erweift fich der Schnabel
als Raubvogelfchnabel. auch find die vier Zehen mit

fharfen Rrallen ausgerüftet. fo daß fi
e auh in der Fuß

bildung den Raubvögeln gleihen. hinzu kommt noch.

daß die äußere der drei nah vorn gerihteten Zehen

nach hinten gewendet werden kann. wodurch niht nur eine

größere Sicherheit beim Greifen. fondern auch eine Kletter

kalte Zone von Europa. Afien und Amerika,
bis zu den hohen Breiten von G rönland. über die
hudfonsbai hinauf bis zu dem Rupferminen.
Fluß und in Afien bis ans Eismeer. Obwohl

fi
e die ftrengfte Rälte verträgt. fo geht fie dennoch im

winter aus jener Eiszone etwas füdlther: in A tn erika
bis nach pennfhlvanien. im afiatifchen Ruß
land bis Aftrahan. Sie überwintert auf Rovaqa.
Semlha und if

t in der hudfonsbai. im nördlichen
Sibirien und in Ramtfchatka fehr gemein.*Ebenfo

if
t

fi
e im nördlichen Rußland. Lappland und dem

nördlihen Schweden überall niht felten. Roh den

füdlichen Teilen des erfteren und letzteren kommt fie da

gegen meift nur' im winter. von wo aus fi
e dann p r e u 1
ßen. polenund auchzuweilen dasnördliheDeutfch
la nd befuht. Auch in der Schweiz if

t

fi
e

vereinzelt

gefehen worden. Diefes füdliche vorkommen bildet aber

durchaus nur Ausnahme und handelt es fih um das

fporadifche Auftreten vereinzelter Exemplare. Demnach

if
t

ihre nordifhe verbreitung eine fehr ausgedehnte. Es

if
t

daher begreiflih. daß ein vogel. deffen vorkommen

fich über folche ausgedehnte Gebiete erftreckt. in feiner

äußeren Erfcheinung abändert. Die verfchiedenen. von

polarreifenden vorliegenden Berichte beweifen überein

ftimmend. daß die Shneeeule in ihrer biologifchen Eigenart
als Charaktervagel der eigentlihen arktifhen Region auf.

zufaffen ift. denn fi
e wurde fo weit nah Rorden nachge:

wiefen. als iiberhaupt Forfhungsreifende notgedrungen

find. Sie if
t

demnach in rings um den pol herumgelege:
nen Ländern heimifch. Auh für die C u n d r a muß fie als

Charaktervogel gelten. Aus ihrer verbreitung ergibt fich,

daß diefer vogel bis in die Eiswüften des Rordens vor

gedrungen if
t und auh eine den extremen Lebensverhält:

niffen entfprechende Lebensweife führen muß. Die Folge
davon ift. daß fi

e im vergleich zu ihren fiidlich lebenden

verwandten in Geftalt. äußerem Ausfehen und Lebens

weife Abweichungen aufweifen muß. die auf die Einflüffc

ihres nordifhen vorkommens zurückzuführen find. haben
wir in den thpifchen Eulen überaus leife. ja geräufchloic
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Flieger kennen gelernt, fo hat die Schneeeule einen rau

fchenden Flugf der fehr fchnell fördert. Sie if
t in ihren Be

wegungen fo gewandt wie ein Tagraubvogel und ähnelt

auch irn Fluge mehr diefem als den Eulen. Ihr Aufenthalt
in jenen ausgedehnten Weiten bringt es mit fich, daß fi

e

frhnellen Fluges diefe durchmeffen muß. Um ihr ausge

dehntes Jagdgebiet mühelos überblicken zu können, if
t ihr

eine große Beweglichkeit ihres liopfes eigen. wenn die

Schneeeule fitzt, kann fi
e ihr (beficht ganz nach hinten

wenden. daß fi
e als hochnordifeher vogel die größte Kälte

ertragen kann, if
t felbftverftändlich, fi
e erträgt aber auch

ziemlich ftarke hitze, fo daß fi
e klimatifchen Gegenfätzen

gegenüber eine große widerftandskraft bekundet. Im

Einklang mit ihrer veränderten febensweife fteht esf daß

das ganze Gefieder der Schnee

eule im vergleich zu dem der

llachteulen härter ift, mithin
die diefen thpifche weichheit

des Federkleides vermiffen

läßt. Aueh erfcheinen ihre

Schwingen nicht fo abgerun

det, vielmehr find fie nach

vorn zu fchmäler Und enden

fpißiger; ferner if
t der ge

zähnelte Rand der vorderften
Schwingen, durch welchen der

leife Flug der llaehteulen her
vorgerufen wirdf faft gar nicht
bemerkbar. dadurch if

t ihr
Flug ein ganz anderer, hör
barer geworden, Sie foll denn

auch wie ein Buffard fchweben
und flattern.

-

vie fchwerwiegendfie An

derung in ihrer Lebensweife

beruht aber auf der Tatfarhe,

daß fie fich vielfach auch bei

hellem Tageslicht zeigt und

auf Jagd ausgeht. Matfchie
nannte fi

e

daher eine „Cag

eule“, da fi
e nicht, wie ihre

verwandten, nur erft bei Be
ginn der dämmerung zum vor

frhein kommt, In den Eis
meerländern geht die Sonne tagelang nicht unter. die nacht
vdgel müffen daher bei hellem Sonnenfchein ihre nahrung

fuehen. vie Folge davon ift, daß diefe Eulen fiäf dem Tag

[eben anpaffen miiffen. ver Schneeeule wird fogar nachgefagt,

daß fi
e in den Rachmittagsftunden lebhafter als in dem

Zwielicht des Morgens und Abends ift. (b uftavJ aeger fagt mit vollem Recht: Es if
t eben jedes Tier

ein [lind feiner Lebensbedingungen; mit allen dasfelbe
umgebenden verhöltniffen und (befchöpfen if

t es durch

geiftige und materielle Bande verknüpft, und dies prägt

fich in feinen körperlichen und geiftigen verriehtungen aus.

llobelt bemerkt über die Schneeeule: „Sie hat
['47 niaft nur *i

n

ihrem Eefieder der arktifchen R e

g ion angepaßt und trägt deren fivree. auch ihr Auge
ift nicht das blöde Eulenauge, das ihr freilich in der
einzigen befferen Jagdzeitf dem von keiner [lacht unter.

btochenen Sommer, die Jagd unmöglich machen würde.“

Abb. l. Schnee-Eule. "Fett-:1 irreton. llinuö
[lordpolreglon
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In der polaren winternacht if
t

die Sehneeeule felbft

verftändlich gezwungen,' auch im Dunkeln der nahrung

nachzugehen. Sie fürchtet aber keineswegs das (icht.

Auch in hellen Mondnäehten foll fi
e

zuweilen auf die

Jagd gehen.
vie nahrung der Schneeeule if

t

natiirlich ebenfalls
eine ihrer nordifchen heimat angepaßte: hafe und Ranin.

chen und im Sommer die Jungen derfelben. alle Mäufe
arten, Maulwürfe und allerlei Geflügel, wald. und Feld
hühner, namentlich das Schneehuhm bilden die abwech

felungsreiche Speifekarte diefer Eule. vabei fucht fi
e

ihre Opfer in niederern Flüge zu ergreifen. vie fitzenden
vogel überrafcht fie, indem fie fich in fchiefer Richtung

auf fie ftürzt. kleine Sänger erhafiht fie im Laufen. Ihre_
Lieblingsnahrungbildenfem
minge. Damit fi

e

[ich unauf
fällig ihrer Beute nähern kann,

trägt fi
e ein ausgezeichnetes

Schutzkleid. vos für die an
deren Eulen thpifche dämme

rungs- und flachtkleid, deffen
diiftere Farbtöne das Erkennen

des geräufchlos fchwebenden

Räubers erfchweren, wiirde für
die bei hellem Tageslicht in
der Eisregion jagende Schnee
eule keinen erwünfchten Schuß
abgeben, vielmehr verlangt die

durch Schnee und Eis charak
terifierte Umgebung ihrer hei
mat ein ihr entfprechendes

Anpaffungskleid. Es erweift

fich denn auch das Gefieder
der Schneeeule in feinem Farb
ton dem der anderen Eulen

gegeniiber als aufgehellt_

Bei genauerem Studium des

aus den verfchiedenften (be

genden ihres verbreitungs

gebietes ftammenden Exem
plare zeigt fich denn aueh
die Anderung des Gefieders
bei den aus den nördlichften
Teilen derfelben ftammenden

Schneeeulen durch den Mangel der Zeichnung am vorge

fchrittenften. vabei läßt [ich in der Zeichnung ein Altersunter

fchied konftatieren: Sehr alte vogel find nach Brehm weiß
zuweilen faft ungefleckt oder höchftens mit einer Quer

reihe brauner Fleckchen am vorderkopfe und einzelnen

auf den großen Schwingen- mittelalte auf weißem Grunde

mehr* oder weniger mit braunen Quer- oder auf dem

Ropfe mit folchen füngsflecken gezeichnet, jüngere vogel

noch ftärker gefleckt und auf der Ober- wie auf der

Unterfeite förmlich gefperbert. das vunenkleid der [left
jungen if

t braungrau. Rach Raumann haben die
ülteften vögel das am kleinften und fparfamften gefleckte

(befiederF jedoch fallen durchaus reinweiße und flecken.

lofe kaum anders als im höchften norden von Afien
vorkommen* wo auch der Jagdfalke zuweilen ganz
weiß erfcheint. Es ergibt fich demnach aus diefen An.

gaben, daß der hohe norden das Federkleid diefer Eule
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nicht nur zu vollem [veiß aufhellt, fondern daß es fogar
die Zeichnung bis zum gönzlich'en Schwund beeinflußt.
vie Schneeeule niftet auf Felfen fowie _auf platter Erde.
wenn* die jungen Exemplare noch die Zeichnung in aus.

gedehnterem Maße befitzen,*fo hat fich bei ihnen der

urfprüngliche, von den vorfahren, die in füdlicheren
Gegenden lebten, ftammende Zeichnungscharakter erhalten

viefe Sperberung durch Zeichnung mag den jungen noch nicht

fo fluggewandten vögeln etwelchen Schuß gewähren, if
t

doch
das vunenkleid fogar braungrau gefärbt. Mit zunehmendem
Alter tritt die Anpaffungsforderung an die Farbe des

Schnees bei dem jagenden vogel gebieterifch in ihr Recht
So läßt fich denn bei der Schneeeule ein hoehinter

effanter Anpaffungsvorgang nachweifcn, der diefem vogel

ein thpifches Geprc'ige als Bewohner der Eis: und Schnee
region des liordens gibt.

b
e
i!

Kön'tgeniinematographie _/ Von Walter Thiel-emann
Im allgemeinen menfchlichen verkehr hat fich die

llinematographie als treue Gehilfin erwiefen und wird
überall gern in Anfpruch genommen. Gibt es doaf wohl
heute kaum ein Gebiet menfrhlirher Tätigkeit, für das fie
fich nicht nutzbar erwiefen hätte.
von allem, was die Rinematographie vollbringt, wird

das am unvergänglichften fein. was fi
e für die lviffenfchaft

leiftet. Sie arbeitet fo zuverlöffig, daß man mit ihrer

hilfe vollkommen naturgetreue- Bilder herzuftellen ver

-mag. Zu den Aufgaben der wiffenfchaftliehen Lichtbild
kunft gehört neben anderen wichtigen punkten auch die

föfung der Frage der Röntgenkinematogra
phie, die der Rinematographle ein neues weites Arbeits
feld eröffnet hat. In erfter Linie würde diefer Zweig
der liinematographie der medizinifchen Wiffenfrhaft zu.

gute kommen, und es if
t

zurzeit noch gar nicht abzu
fehen, zu welch wichtigem hilfsmitteln fich die Röntgen

kinematographie entwickeln und zu welchen Entdeckungen

fi
e

noch in Zukunft führen kann,

Allgemein if
t

bekanntf daß die Röntgenftrahlen in den

zwanzig Jahren feit ihrer Entdeckung durch den phhfiker

wilhelm lionrad Röntgen eine große Bedeutung in der

Medizin erlangt haben. In ganz augenfchein-lichem Maße
hat uns das der tirieg bewiefen. Mit hilfe diefer wunder
baren Strahlung laffen fich Rnochenbrüche, verrenkungen,
verwundungen, fage von Fremdkörpern im menfehlichen
Organismus, die Befchaffenheiten der Wandungen der

Blutgefäßef Lage und Größenverhältniffe der herzkam
mern, Befehaffenheit der Lunge ufw. unterfuchen und man

if
t

fomit imftande. geeignete Maßregeln zur heilung der

Erkrankungen und verletzungen zu ergreifen. Ohne weite
res leuchtet es ein, daß die Möglichkeit. allen inneren

veränderungen des menfchlichen Rörpers nachfpüren zu

k6nnen- von großem wert für die Medizin ift. von weit

tragender Bedeutung wäre die Ermöglichung einer kine

matographifehen wiedergabe der im ltörper verborgen fich
abfpielenden vorgänge. Es gibt bekanntlich eine große

Anzahl von krankhaften Zuftc'inden fchwerfter Art, bei
denen fich aus verfchiedenen Gründen die verönderungen

des kranken Organs auf der Röntgenaufnahme nicht ab

bilden. einmal, da fi
e eine f0 ungünftige Lage befitzen,

daß fi
e von anderen Organen völlig verdeckt werden und

dann, daß fi
e die Röntgenftrahlen in gleichem Maße hin
durchlaffen wie die umgebenden Gewebsfchichten, fich alfo

nicht von ihnen abheben und deshalb auch nicht erkenn

bar find. wenn es nun gelingen würde, die inneren ver.

änderungen des menfchlichen Organismus durch Röntgen

kinenmtographie aufzunehmen und wiederzugeben, würde

das einen großen Schritt vorwärts bedeuten.

Es if
t

ohne Schwierigkeit mögliaj, die- Bewegungen

innerer menfchlicher Organe mit hilfe der Röntgenftrahlen
direkt zu beobachten, indem man nämlich die Strahlen,

nachdem fi
e den betreffenden tiörper paffiert haben, auf

einen fogenannten (euchtfchirm fallen läßt. die vorderx

feite diefes aus Rarton beftehenden feuchtfchirmes ift mit

Bariumplatinzhairiir überzogen und diefe Subftanz lena.

tetf fobald die Röntgenftrahlen auf fi
e fallenj intenfiv

grün auf. Die für das menfchliehe Auge fonft unficht
baren Strahlen werden dadurch fichtbar und auf dem

feuchtfchirm entfteht ein Sehattenbildj das in verfchiedenen

Schattierungen die von den Strahlen getroffenen Rörper

wiedergibt. Je dich-ter ein liörper ift, wie beifpielsweife
Linochen, Eifenfplitter, defto weniger läßt er die Strahlen

hindurch und gibt fomit einen dunkleren Schatten als ein

Rörper von geringerer “l)ichte.
Sollen nun langfame vorgänge im Rörper aufge

nommen werden, fo bedient man fich des Röntgenkinemato:

graphen. va jede photographifche, alfo auch die kinemato

graphifche Aufnahme auf der Einwirkung von Strahlen

auf eine platte refp, einen Film beruhtf if
t die haupt.

bedingung für die Erlangung eines guten, braua-fbaren

Refultates die Befchaffung einer genügend ftarken (icht
quelle. Bei der-Rinematographie an fich macht dies
keine befonderen Schwierigkeiten, denn man bedient fich
eines befonders lichtftarken Objektivs, das ein Arbeiten,

felbft bei ungünftigen fichtverhältuiffen noch geftattet.

Bei photographifehen und auch kinematographifchen Rönt

genaufnahmen aber muß der Röntgenröhre eine große

Menge elektrifrhen Stromes zugeführt werden, denn je

mehr Strom der Röhre aus dem Funkeninduktor zuge.

führt wird, defto kürzere Zeit if
t erforderlich, um Bilder

von größter Schärfe anzufertigen, viefe außerordent

lich hohe Spannung ftellt natürlich große Anforderungen
an den Apparat. diefer und vor allem auch die ftrahlen
erzeugende Röntgenröhre halten wohl dem einmaligen

Anfturm jener gigantifchen Unantitäten elektrifcher Eiter.

gie ftandf aber der aufeinanderfolgende häufige Anprall

ruft wirkungen fo deftrulitiver Gewalt hervor, daß aua;
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der ftärkfte Apparat darüber in Trümmer geht. Sind es

doch (bemalten. die fich in den Entladungen diefer Ma

fchinen als Funken ausgleichen. die faft an die Größe und

pracht elementarer Uaturerfcheinungen heranreichen.

vos wefen der Röntgenphotographie if
t kurzgefaßt

folgendes: die Uathodftrahlen. d
.

h
. die von dem nega

tiven pol der gefchloffenen Glasgefäße (mit eingefchloffe
nen metallifchen Elektroden und faft abföluter Luftver
dünnung) ausftrahlenden. hochgefpannten elektrifchen

Ströme. die in. der Form von fchwachleuchtenden Licht
garden erfäjeinen »- ähnliäj den bekannten Geißlerfchen

Röhren -3 befiizen die Eigenfchaft. die unter_normalen
llmftänden undurchfichtigen liörper zu durchleuchten, wenn

man z. B. eine hand. über welche die Röntgenröhre

angebracht ift. auf eine photographifche tiafette legt.

in der fich eine lichtempfindliche platte befindet. fo dringen
die Strahlen durch die hand und werfen ein Schatten
bild auf die lichtempfindliche platte. die dann das be

kannte Bild der röntgenphotographierten platte wieder

gibi. vie Belichtung einer folchen platte erfordert nur

kurze Zeit. etwa zwei bis drei Sekunden. vie Auf

nahme if
t

fomit eine Zeit- und Momentaufnahme. In
diefer verhältnismäßig langen Belichtungsdauer liegt je

doch die hauptfchwierigkeit für die ttinematographie,
denn wenn man von einer Bewegung ein richtiges liineto

gramm erhalten will. bedarf man einer langen Reihe fehr

kurz belichteter - l/z5 Sekunde und fchneller - Moment
aufnahmen. ver kinematographifche Film befitzt zwar eine

hohe Lichtempfindlichkeit. aber trotzdem if
t eine fehr inten

fioe Beleuchtung unumgänglich notwendig. um die klare

und vollkommene wiedergabe der Bewegungen durch

eine große Anzahl von Bildern ermöglichen zu können.

vie auf dem Schirm vor ,der Röntgenröhre erfcheinenden

Schattenbilder haben aber nur eine geringe Lichtftärke.

daher muß die Belichtung bei der kinematographifchen

Aufnahme länger ausgedehnt werden. Es entftehen alfo
Zeitbilder anftatt Momentbilder und das if

t der Grund

des 'nur wenig befriedigenden Ergebniffes der bisherigen

verfurhe, Ainematographiert man z. B, die negative Funk
tion des Magens. die fich in der Bewegung der zu ver

dauenden Speifen äußert. fo ergibt der Film keine glatt

zufammenhängende Bewegung der inneren Organe. fon

dern eine ruckweife und abgehackte. da man bei der län

geren nötigen Belichtung des einzelnen Bildes nichtfo
viel Aufnahmen in der Sekunde herftellen kann, wie fi

e

für den Eindruck einer gleichmäßig fortfehreitenden Be

wegung für das Auge erforderlich find. Somit if
t die

wiedeegabe nur unvollkommen.

wie wir alfo gefehen haben. können langfamere Be
wegungen innerer Organe röntgenkinematographifch auf

genommen werden. Dagegen kann für rafch verlaufende
Bewegungen und für Bilder mit feinerer Zeichnung. bei

der das liorn des' Leuehtfchirmes ftören würde. diefelbe

Methode wegen der kürzeren *Belichtungsdauer nicht an

gewandt werden. Man muß deshalb in folchen Fällen

zur direkten Aufnahme übergehen. und zwar in der

weif., daß man platten großen Formates in rafcher

Folge aus einem vorratsrauni in das Beftrahlungsfeld
bringt. die Aufnahme direkt durch die Röntgenftrahlen

macht und die platte dann wiederum mit größter Ge

fchrvindigkeit in den Samtnelraum befördert, hauptfächlich
kommt dies für herzaufnahmen in Frage. denn hierbei

müffen im Laufe einer Sekunde mehrere Bilder herge

ftellt werden können. voch wird auch hier meift die

Erftreckung der Reihe der Aufnahmen auf zwei bis drei

Sekunden genügen. da in diefer Zeit der intereffierende
Bewegungsvorgang abgelaufen ift. Bei Bewegungen von

längerer Zeitdauer kann man die Einzelaufnahmen in fo

großen Zwifchenräumen machen. daß man dann eher
von einer photographifchen Magazinkamera mit rafcher
wechflung der platten als von einem Ainematographen

fpreäjen kann, -

7

von Erfolg wäre die Erfindung eines Films. der

gegen die Röntgenftrahlen eine hohe Lichtempfindlichkeit

befitzt. vie Röntgenftrahlen durchdringen zwar fefte Lidk

per. aber diefes vurchdringen if
t

fo intenfiv. daß diejeni

gen Teile des menfchlichen ltörpers. die viel weicher als

die Anochen find. auf der platte nur als fchwache Schat
ten erfcheinen. Es tritt z. B. die Blutzirkulation nicht

fo klar und deutlich hervor. wie das Sehattenbild der

linochen felbft. ja fie verfchwindet nicht felten fogar ganz.

Ferner zeigen fich herz. Leber. Lunge. Rieren und At

mungsvorgänge als ausdruckslofe Schattenbilder mit ver

fchwommenen Ronturen, Diefe Mängel wären alfo in

erfter Reihe zu befeitigen. um Röntgenbilder für die Bine

matographie ganz zugänglich zu machen.
'

vie Röntgenphotographie rief feinerzeit die größte

Bewunderung hervor. Es find aber nur wenige. die einer

Unterfuchung mit Röntgenftrahlen beiwohnen konnten.

höchftens die medizinifchen Ureife hatten Gelegenheit. folche

Experimente aus unmittelbarer nähe zu fehen. vie ver

befferte Röntgenkinematographie würde diefe bedeutfame

Errungenfehaft zum Allgemeingut machen.

Man wird alfo erkennen. daß abgefehen von der

großen medizinifchen Bedeutung der röntgenkinematogra

phifchen Aufnahmen diefen auch ein großer didaktifcher

wert innewohnt. der eine hervorragende Rolle unter den

medizinifchen Lehrmitteln einnimmt. Auf den Laien dürf
ten diefe Aufnahmen ebenfalls ihren Einfluß geltend

machen. denn es kann in manchen Fällen von llutzeu

fein. den Einfluß körperlicher überanftrengung. über

triebenen Sports. wie iiberhaupt die verfchiedenen krank

heiten vor Augen zu führen und fomit im weiteften Maße

überzeugend und aufklärend zu wirken.

vie Röntgenkinematographie if
t für uns alle eine

wichtige Errungenfchaft. vie prozedur des verbauens in

allen phafen mit den nötigen Erläuterungen beobachten zu

können. würde einen neuen Sieg der ttinematographie be

deuten. vas Ainetogramm des Muskeln. der atmenden

Lunge. der Stimme. des arbeitenden Gehirns würden

Bilder ergeben. die einen Ehrenplatz in dem Archiv der

wiffenfchaftlichen Uinematographie einnehmen und die eine

ideal. Aufklärung des volkes ermöglichen wiirden.

0
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l)r. Arthur Urauie / Aftronomifches im April:1920 .
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A
Am 20. April vormittags 11 Uhr tritt die Sonne in

das Zeichen des Stieres. Sie durchläuft am himmel die

Sternbilder der Zifihe und des widders. Ihre deklination

nimmt auch weiterhin rafrh zu, nämlich von +40 32* am

t. April bis +14046* am 30. April, Dadurch nimmt auch
die Tageslänge um einen großen Betrag zu. um ziemlich

zwei Stunden.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1. April 51138!!- 6!1 31W 12b 53m

8. „ bb 23d) 6b 42m 13b 19m

15. „ 5d 8m 6b 53m
'
13b 45-11

22, „ 4b 54m 7b 4U' 14b 10m

30. „ 4" 39m 7|- 17m 14d 38m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1. April + 3 Min. 59 Sek.
15. „ -l- 0 ,t 4 „

o * 2 u u

Am 15. April nachmittags 2 Uhr beträgt die Zeitgleichung
0u- 08. d, h. um diefe Zeit ltimmen mittlere Sonnenzeit

(die Zeit unferer Uhren) mit wahrer Sonnenzeit (die
Zeit. die durch den Stand der Sonne am himmel ange

geben wird) überein, natiirlich abgefehen von der Aor

rektion wegen unferer liechnung nach mitteleuropä

ifrher Zeit.

der Mond hat am 8. April feinen Tiefftftand, am

22. April feinen hörhftftand am himmel.
Cr befindet fich am 21. April nachts 2 Uhr in Erd

nähe, 363640 lern von der Erde entfernt und am 9. April

morgens 6 Uhr in Erdferne, 405850 lern von der Erde

entfernt:

phafen des Mondes:

vollmond O 3. April mittags 11b bbw

Letztes viertel t( 11. „ narhm. 2d 24m

Aeumond . 18. ., abends 10b 43m

Erftes viertel P 25. „ nachm, 2b 28'!

der Mond fteht im April zu folgenden planeten
in lionjunktton: am 5. April vormittags 10 Uhr zu Mars,

am 17. April nachts q Uhr zu Merkur. am 17. April niit
tags 1 Uhr zu venus. am 25. zum 26. April um Mitter

nacht zu Jupiter und am 27. zum 28, April um Mitter

nacht zu Saturn.

Sternbedeckungen durch den Mond find im Monat

April nicht zu beobachten.
Merkur fteht am 5. April nachts 3 Uhr in Uonjunk.

tion zu venus, 10 12* oder über zwei vollmondbreiten

nördlich des hellen planeten. Am 13.April abends 11 Uhr
geht er durch das Aphel feiner Zahn und am 17.April

morgens 6 Uhr fteht er in weltlirher Elongation von der

Sonne. 270 31* von ihr entfernt. Merkur if
t im April

für das bloße Auge unfichtbar. Cr durchläuft die Stern

bilder waffermann und Zifrhe.
venus bleibt im April unfichtbar, Sie durchläuft das

Sternbild der Fifche.

. .Astpononue
_

im April192() / Von l)r. Arthur Kraie

l.

' i
..ny-'W""""'. .

Mars fteht am 2]. April vormittags l() Uhr in

Qppofition zur Sonne und if
t Anfang des Monats etwa

von 9 Uhr abends an 71/;1 Stunden lang zu beobachten.
Mitte des Monats if

t der planet von Sonnenuntergang
an etwa bl*2 Stunden lang zu beobachten. Der planet

befindet fich rückläufig im Sternbilde der Jungfrau,
Jupiter if

t don Sonnenuntergang an Anfang des

Monats etwa 81/2 Stunden. Mitte des Monats 7 Stun
den lang und Ende des Monats etwa 51/2 Stunden lang

zu beobachten. Er fteht abends hoch am himmel etwa
im Meridian. (kr geht [angfam rechtläufig durch das

Sternbild des litebfes.
Uerfinfterungen der Jupitertrabanten:

2. April lil. Trabant Austritt abends 8*1 17'

3 „ ll. „ „ nachts 2b 52D

4
.

„ i. „ „ „ 3d 2u

5 „ l. „ „ abends 9b 31D

t'. „ lll. „ Eintritt „ 8d 37D

l0. „ lll, „ Austritt nachts 12b 17!

10. „ li'. „ Eintritt abends 10b 48m
11. „ l7. „ Austritt nat-ht. 3b 421-'

12. „ l. „ „ „ 11d 27m

17. „ lll. „ Eintritt „ 12k 37m

20, „ l. „ Austritt „ 1b 22m

20. „ ll. „ „ abends 9b 19m

27. „ l. „ .„ nachts 3b 18m

27. „ 17. „ „ abends 9b 45D

27. , „ ll. „ „ nachts 11k- 54'1

28. „ l „ „ abends 9'* 4:6"l

Saturn if
t Anfang des Monats die ganze [lacht hin
durch zu beobachten. Erft Ende des Monats geht er kurz
vor Sonnenaufgang unter. (Zr befindet fich rückläufig

im Sternbild des Löwen.
Uranus fteht im Sternbilde des Waffermanns. Er

geht morgens nach 5 Uhr auf und if
t

daher im Fernrohr

vielleicht noch vor Sonnenaufgang zu beobaaften. Sein

Standort if
t am 15.April:

Ali, : 22b 26D Dekl. -- »10" 34*
Lleptun fteht abends hoch im Meridian. Er befindet

[ich im Sternbild des Urebfes. flarhts gegen 2 Uhr geht
er unter. Er if

t nur im Fernrohr zu beobachten. Am
l7. April find feine tloordinaten

an c 8ll 4bw dekl. : + 18“ 4*
3m April if

t ein Stern-fäfnuppenfrhwarm zu fehen, der

feinen Ausgangspunkt in der feier hat. Er erftreckt fich
vom 19.-30. April.

wiederholt feien Liebhaber der Sternkunde auf den

„Sirius-tlalender, kleines aftronomifafes Jahrbuch für
1920, herausgegeben von der Sehriftleitung des Sirius'.

aufmerkfam gemacht, der alle Angaben enthält, die man

zur Beobachtung der himmelskörper und der vorgänge

am himmelszelt braucht.
Alle Zeitangaben find in UAZ (Mitteleuropäiicher

Zeit) gemacht.
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per Januar war diesmal nichts weniger als ein
Wintermonat, fait überall in deutfchland war er mehr als

3 Grad 'zu warm. pie nächft zurückliegende Urfache hier:
fiir war, daß Mitteleuropa diesmal faft ununterbrochen
der Tummelplatz von großen Tiefdruckwirbeln war, an

deren Südfeite in peutfchland milde weftliche Winde

wehten. Einmal um die Mitte des Monats fchien ein

Umfchlag fich vorzubereiten. von dem Zipfel des großen

Azorenhochs, der ftöndig iiber Spanien hereiniugte, trennte

fich ein Teilhoch ab und zog nach den Alpen zu, fich hier

fehr ftark aufwölbend. So'plötzlich fich aufwölbende hochs find

jedoch felten haltbar, Einige llachtfröfte verurfachte es wohl.
dann wurde es durch neue Meereswirbel wieder abgedrängt.
nur zweimal traten wirkliche Froftzeiten in “deutfch

land ein: beide Male Schulbeifpiele fiir die Entftehung
von winterfroftzeiten. Am 4

.

erfchien bei den Shetlands

infeln ein hoch, das fich bis zum 5. (dem pollmondtage)

zu einem ausgedehnteren hochdruckgebiet entwickelte und

quer über fiordfee und Qftfee nach Oftpreußen zog, um

fich dort auf _dem Feftlande wie üblich feftzufeizen. Mehr
mals im Monat hatte fich ferner fchon von der zweiten

winterlichen Froftecke, vom nördlichften Skandinavien her

eine hochdruckzunge vorgeftreckt. Immer wieder wurde fi
e

aber von nachdrängenden wirbeln fchnell zurückgefchoben.
nur am 21, (dem lleumondtage) gelang es ihr, fich zu
behaupten und über Skandinavien her Fühlung mit einem

gleichzeitig von Südweften her auftauchenden hochdruck

gebiet zu finden. 'Die fo entftandene hochdruckbriicko
wurde zwar oftwärts zum ruffifchen Feftlande gedrängt.

hier faßte fi
e jedoch Fuß: während des ganzen Monats

reftes hielt fich die "ami-anna über der öftlichen

Oftfee und öftlich von ihr ein feftla'ndifches hochdruck
gebiet, nur diefe beiden ruffifchen hochdruckgebiete iiber

fluteten deutfchland im Januar mit kalter Feftlandsluft,

fo daß, allerdings in verfchiedener Ausbreitung, auch
Tagesfröfte einfetzten.

Die Witterung im Januar und Februar 19.20 / Von prof. Freyb
Auch der Februar war rvie der pormonat in peutfch

land erheblich zu milde. Doch war er im Eegenfatz zum

Januar auch zu trocken, denn er ftand im vergleich zum
Januar erheblich ftörker unter dem Einfluß von hoch
druckgebieten. Zwar wurde das bis Ende Januar iiber

Rußland lagernde hochdruckgebiet fchon im Anfang des

Februar durch nordeuropäifche 'Wirbel zurückgedröngt;

fofort tauchte aber im Südweften ein Ausläufer des

Azoren-hochs auf, der langfam durch peutfchland nach

Often zog.

Eine grundfötzliche Anderung der wetterlage trat am

4, Februar (dem pollmondtage) ein, wo ein hoch aus

[lordweften auftauchte und fich von dort nach deutfch
land verlagerte, genau fo wie beim pollmond des Januar.
Es verurfachte am 6, und 7. die höchften Zarameterftände
des ganzen Monats in Deutfehland. 13is dahin war unter

dem Einfluß der hochdruckgebiete vorwiegend trockene

witterung mit weit verbreiteten Uachtfröften die Ziegel

gewefen. Jetzt feizten nach diefem pollmondhoch von

klordweften her fehr ftarke Tiefdruckwirbel ein und brach
ten befonders im nördlichen Deutf-chland reichere liegen

fc'ille bei milderen Seewinden.

Allmählich verflachen au>f fie. pie fuftdruckunter

[chiede werden immer geringer. Am geringften find fie
am 19. (dem Ueumondtage). wo fi

e in dem wetterkarten

felde unter 15 rum bleiben. das hing damit zufammen,

daß fchon am Tage vor dem lleumond wiederum im nord

weften ein hochdruikgebiet aufgetaucht war. Aus diefer
wetterecke zogen hochdruckgebiete alfo nur an [leu- und

Vollmondtagen heran. Sie wurden zwar auch diesmal

wieder bald von den milderen nördlichen Meeren zu

dem költeren niitteleuropöifclfeii Feftlande verfehoben. pech

verurfachien fi
e

auch diesmal eine längere Zeit trockener

witterung mit weit verbreiteten flachtfröften. Erft gegen
Ende des Monats brachten Ausläufer der nördlichen Tief
druekwirbel wieder verbreitete kliederfchlöge.

pas Jahr 1920 ift nach dem julianifchen und nach dem
gregorianifchen Kalender ein Schaltjahr. Es hat 366 Tage

im (begenfatz zu den anderen Jahren. die 365 Tage haben.

Unfer Jahr hat fich aus dem altrömifchen liaiender
entwickelt. [tiefer fing mit dem Monat März an. Dann

folgte der April. Mai und Juni, Monate, deren namen fich
ohne große Anderungen bis auf die heutige Zeit erhalten

haben. hießen doch diefe vier Monate im altrömifchen
kalender Martius, Aprilis, Mafus und Junius. kinn
kamen Uuintilis, Sextilis, September, Oktober, flovember.

dezember, Januarius und Februarius. In den meiften
diefer Monatsnamen erkennen wir untere heutigen 13e

3eichnungen wieder. pie Monate hatten abwechfelnd 29

nnd 31- Tage, bis auf den Februar, der 27 Tage hatte.
Insgefamt hatte das altrömifche Jahr 354 Tage, da es
ein reines Mondjahr war. Es richtete fich alfo nach dem

Mondlaufe, pa der Zwifchenraum von vollmond zu
Vollmond oder von lienmond zu lleumond 29l/9 Tage

beträgt, machen alfo 12 folcher Monate 354 Tage aus.

Um nun mit dem Sonnenlaufe in übereinftimmung zu

bleiben, follte jedes zweites Jahr einen Schaltmonat von

abwechfelnd 22 oder 23 Tagen eingefchaltet bekommen,
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Riefenexemplate von Sparassio rawosa

der Marcedonius. Denn das Jahr war um 11!/4 Tage zu
kurz. wie fchon damals bekannt war; das machte in
vier Jahren 45 Tage aus. die gerade durch die beiden

Schaltmonate am Ende des zweiten Jahres von 22 Tagen
und am Ende des vierten Jahres von 23 Tagen aus

geglichen wurden. Aber die Einfchaltung des Schaltmonats
war der willkür des oberften römifchen priefters. des
("antike-r warrjwns. ausgefetzt. fo daß die Zeitrechnung

äußerft unregelmäßig und verwickelt geftaltet wurde. Erft
Gajus Julius Eäfar fchaffte hierin wandel. als er im

Jahre 46 vor Thrifti Geburt zugleich Ronful und l'ontj

tex rvasriwns war. Mit hilfe des Aghpters Sofigenes
verfügte er. daß zunächft die zu wenig eingefchalteten

Schaltmonate eingefchalten würden. fo daß das Jahr auf
eine Länge von 444 Tagen kam. dann aber 'verlegte er
den Jahresanfang auf den Januar und verordnete. daß
jedes Jahr 365 Tage haben follte. jedes vierte Jahr
aber als Sehaltjahr 366 Tage. Als Schalttag gilt der

24. Februar. der übrigens in der lialenderrechnung auch
heutzutage noch als Schalttag gerechnet wird. Auch fetzte
Täfar die noch heute gültigen Monatslängen feft. Ihm
zu Ehren wurde auf Senatsbefchluß der Monat Quintilis

„Julius“ genannt. und fpöter zu Ehren des Raifers
Auguftus der Monat Sextilis „Auguftus“. Somit find
durch die julianifche Ralenderreform vom Jahre 46 vor

Ehrifti Geburt unfer Jahresanfang. nnfere Monatsnamen.

nnfere Monatslängen und nnfere Schaltweife erklärt. Man

bezeichnet diefen Ralender als den julianifchen Ralender

und Zeitangaben nach ihm als Zeitangaben ..alten Stiles".
In Rußland rechnet man noch heutigentags nach dem
julianifchen Kalender.

ver julianifche Ralender if
t

für die Zeitrechnung

oder Chronologie fehr bequem. Er hat nur einen kleinen
Fehler; daß die Jahreslänge nicht ganz genau ftimmt.
Rach dem julianifäfen Ralender hat das Sonnenjahr eine

Länge von 3651/4 Tagen -- 365 Tage 6 Stunden. während
es in wirklichkeit nur eine Länge von 365 Tagen

5 Stunden 48 Minuten 46 Sekunden hat. Das wirkliche
Sonnenjahr if

t alfo 11 Minuten 14 Sekunden kürzer als
das julianifche Ralenderjahr. ,Pas macht in etwa 128l/g

Jahren gerade einen vollen Tag und in etwa 400 Jahren
faft genau drei volle Tage aus. Infolgedeffen hatte man

im Laufe der Jahrhunderte zuviel Tage eingefthaltet. fo

daß die chriftliche Feftrechnung. befonders die Berechnung

des Ofterfeftes. auf die in einem fpäteren Auffatze ein

gegangen werden foll. in Unordnung gekommen war.
Aus diefem Grunde nahm papft Gregor Lili. im Jahre
1582 die mi'chihm benannte gregorianifche Ralenderreform

vor. nach welcher zunääfft die zehn bis zur damaligen

Zeit zuviel eingefchalteten Tage im kalender ausgelaffen

wurden. Außerdem ordnete er an. daß die vollen Jah?
hunderte keine Schaltjahre fein durften. bis auf die durch
vier teilbaren Jahrhunderte 1600. 2000. 2400 ufw. Aus

diefem Grunde war 1900 kein Schaltjahr. dagegen wird
das nächfte folgende Jahrhundert 2000 ein Schaltjahr

fein. hierdurch wird erreicht, daß in vier Jahrhunderten
tatfächlich die drei zuviel gerechneten Schalttage ausfallen.

fo daß die gregorianifehe ltalenderrechnung faft genau

mit dem wirklichen Sonnenjahr übereinftimmt. die kleine

noch iibrigbleibende Differenz von 12 Sekunden macht
erft in 3320 Jahren einen vollen Tag aus. fo daß wir

uns in der Jetztzeit noch nicht den Ropf zu zerbrechen

brauchen. wie wir einmal diefe kleine differenz im

Ralender ausgleichen. va die nach dem julianifäfen Ralen

der rechnenden Ruffen 1700. 1800 und 190l) Schaltjahre

gehabt haben. fo if
t deren Rechnung feit 1900 gegen

unfere in der Zählung der Tage um 13 Tage zurück.

vor 1900 dagegen nur um 12 Tage. 'l)ies if
t

zu berürk:

fichtigen. wenn man Angaben ..alten Stiles“. befonders
Geburtsangaben in nnfere gregorianifche Ralenderrechnung.
in ..neuen Stil“ umrechnet. Zum Beifpiel if

t der 12. 3.

1887 alten Stiles gleich dem 24. 3. 1887 neuen Stiles

und der 27. 3. 1916 alten Stiles gleich dem 9. 4
.

1915

neuen Stiles. l)r. Arthur Rraufe.

Kiefenexemplare von Sparassis ramosa (Sp.
crispa oder Clauaria crispa) (Kraufe Glucke
oder Graufer Ziegenbart)

l. _
Ende Auguft 1918 fand mein Freund heinrich
Baue. Frankfurt a. M.. zwifchen lleuenhain
und hardtberg im Taunus. unweit des Ausfiafts
turmes - nach dem lieuenhainer Tale zu - ein
Riefenexemplar von Sparassjs rawosu (Araufe Glucke).
ver betreffende pilz wucherte am Abhang eines feuch
ten Grabens. nahe den an der Bodenflöche hin_
laufenden ftarken wurzeln eines großen Buchenftumpfes.
ver pilz hatte die rie igen dimenfionen von 5() alu Durch
meffer und 60 am öhe. ver Fuß (Stiel) diefes pilzes
hatte einen durchmeffer von ca. 15 our, die ganze pflanze
ein Gewicht von 26 pfd. Mit einem wort gefagt. es war
ein Riefe feiner Art von gelbliäf-bräunlicher Färbung.
lieben dem Riefen ftanden feitlich an der Baumwurzel
noch zwei kleinere Exemplare. die aber an und für fich
ebenfalls fchon recht anfehnliche Gewächfe darftellten und
einen durchmeffer von ca, 20 ew und eine

Kühe
von

23 bis 25 ew zeigten. 'vie Uraufe Glu e. auch
Graufer Strunkfrhwamm genannt. if

t ein eß
barer pilz. zeigt blaßgelbe bis blaßrötlichgelbe Farbe und
bildet im Fruchtkörper fehr zahlreiche ineinandergekraufte

Falten und Blättchen. die im ganzen zu einer fchwamm:
artigen großen Maffe vereinigt find. Sein Ffeif:h ift rein:
weiß und hat einen nußartigen Gefchmack und fehr wür:
zigen Geru . Er wächft von Auguft bis Oktober. meift
in Radeiwä dern. und findet

fichzdort
größtenteils dicht

an Bäumen. Baumftümpfen un aumwurzeln am Boden
vor. Der kurze. ftrunkige. oft fehr dicke Stiel ift von
der ..Blättermaffe“ zuweilen ganz verdeckt. vie Lira ufe
Glucke if

t einer unferer beften und wohlfehmeckendften
Speifepilze. der fich auch vorzüglich zum Tromnen eignet.

ll.
Ein Gegenftück zu vorher erwähntem pilz fand ich

(verfaffer) im Jahre 1914 in der Dresdner heide bei
liönigsbrück i.Sa.. und zwar handelte es fich hierbei
um ein Riefenexemplar des fogenannten ..pfeffew
Milchling" (huet-:rin pipernta [ag-urieus pipe.ratus"
das einen hutdurchmeffer von 33 am zeigte. feine höhe
betrug ca. 25 ow und fein Stieldurchmeffer 7 am.
'l)er pfefferfchwamm, pfefferpilz oder

weißer pfefferling - wie er auch genannt wird- hat einen fchwach pfefferartigen Gefchmack. Sein

weißes Fleifch enthält eine weiße Milch. Sein Stengel

if
t

ziemlich kurz.
Er wächft vom Sommer .bis zum herbft.
Sein Fleifch if

t

nicht befonders beliebt. da es auch
nach Zubereitung einen fchwach bitterlichen Gefchrnaii
behält. In Thüringen und Siebenbürgen wird er in

Scheiben gefchnitten und mit Speck auf dem Roft ge
braten. während er in anderen Gegenden veutfchlands fan j

nirgends gegeffen wird. with. Schreitmilller.
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'Halbmonatsfchrift für
1,/15. April 1920

Was kann die Geologie bei der Erfchließung von Kohlen
lagerfiätten leiften? / Von l)r. pitjl. Ernfi Rowack
Schon im Uriege hatte fich der Geologie und der

wünfrhelruie ein unerwartet reiches Zetäfigungsfeld
eröffnen va galt es die verfrhiedenen Bedürfniffe
der Truppen im Felde zu befriedigen. waffer und
Baumaterialien zu befrhaffen, bei all den Stellungs
bauten, Minierarbeiten ufw. r-atend beizuftehen; und
keine geringere Aufgabe wartete im hinterland, wo
alles aufgeboten werden mußte, um den abgefperr
ten Mittelmiichten neue Quellen für den fo dringen
den lzedarf an Mineralrohftoffen, befonders Erzen,
zu erfchließen. Jetzt, nach einem Raubfrieden. der

Deutfchland und Öfterreich vieler feiner wichtigften
Zodenfrhälze beraubt hat, wo unendliche Werte an
Materialien vernichtet worden oder in fremde hände
übergegangen find, nun tut*es mehr denn je not,
alles.F was an nutzbarem Gute noch im heimifchen
Boden fchlummert, auszuforfchen, mehr denn je muß
fich nun wieder die geologifche wiffenfchaft in den
Dienfi der praxis ftellen,
Aafch hat der wünfihelrute das Geheimnisvolle

und wunderbare, das ihre [virkfamkeit umhiillt,
zur popularität verholfen. weit weniger als ihr
noch fo rätfelhaftes und in ihren Erfolgen viel

umftritienes wirken, fcheint es in breitere Ureife
gedrungen. wie man auf wiffenfchaftlieher Zafis
durch gefrhulte Erfahrung, Uaturbeobachtung und
folgerichtige Sehliiffe bei der Auffuchung und Er
fchließung von nutzbaren Minerallagerfiötten zu
wertvollen Ergebniffen gelangen kann. wohl bietet
es der phantafie mehr Anregung, den Aouiengiinger
auf feinen geheimnisvollen pfaden zu begleiten, als
dem Geologen bei feinen oft langwierigen Unter
fuchungen, in feinen Gedankengiingen zu folgen.
Und doch - gerade die Geologie if

t eine von jenen
wiffenfchaften, die nicht immer auf dem Boden des

nüchternen verftandes bleibt, fondern fich auch zu
höherem geiftigem Flug erheben muß. Selbft auf
dem weiten Gebiet ihrer praktifrhen Anwendung wo

fie möglichft trachten muß. den feften Boden der Tat

fachen nicht zu verlaffen, kann fie
- es wird ihr das

oft genug zum vorwurf gemacht - der Spekulation
nicht ganz entraten. Der Geologe kann deswegen

-
dies fei gleich vorweggenommen

-- nie die exakten
Ergebniffe erlangen, wie der Mathematiker oder
der mit mathematifchen Methoden arbeitende phh

filter und Chemiker, feine Ergebniffe können immer

nur auf einen mehr oder minder hohen Grad der

wahrfcheinlichkeit Anfprueh erheben. je nach dem

Reichtum des ihm zur verfügung ftehenden Tat

fachenmateri-ales. aber auch je nach gewiffen feiner
perfönlichen Qualitäten. unter denen befonders die
Erfahrung eine große Aolle fpielt.
liein bergbauliches oder fonft in die Tiefen der

Erde dringendes Unternehmen kann heute bei der

weitgehenden Spezialifierung auf allen wiffensge
bieten der befonderen fachlichen geologifchen ve
ratung entbehren; ähnlich wie der moderne Luft
fahrer nicht in die Lüfte fteigt ohne iiber die in der
Atmofphiire herrfehenden Zuftände und die in ihr
waltenden Gefetze beim Meteorologen Auffchluß zu
fuchen. hier wie dort ift die llaturwiffenfchaft die

Führerin. damit die Technik nicht im Dunkeln tappt.
Der Aouieng'anger kann wohl den Geologen noch in
vielem ergänzen, er kann ihn aber niemals erfeßen,
weil er nicht die kaufalen Zufammenhiinge erkennen,
immer nur Einzeltatfarhen ohne logifehe verknüp
fung feftftellen kann. Genau fo kann fich ja der

Luftfahrer nicht damit begnügen, eine befonders
fenfible verfon zu befragen. die ja wirklich gewiffe
Zuftiinde oder veränderungen in der Atmofphäre
vermöge befonderer individueller vegabung gefühls
mäßig feftzuftellen die Fähigkeit haben kann.
was nun die Arbeitsweife und die Me
thoden der Geologie bei der Auffuchung und 13e
urteilung nutzbarer Lagerftätten betrifft, fo herr
frhen vielfach hierüber unklare vorftellungen, Einer

feits begegnet man fehr oft der Meinung, daß die
Tätigkeit des Geologen immer darin befteht, das be
treffende Mineral zu fuehen, und daß ihm die Jeff
ftellung desfelben nur dann möglich ift, wenn er es
auf feiner Lagerftätte felbft mit eigenen Augen
fieht; andererfeits wird gar oft an den Geologen
das Anfinnen geftellt, er möge ein eingehende-s Ur
teil iiber eine Lagerftätief was ihre Ausdehnung und
qualitativen verhältniffe betrifft, abgeben, obwohl
nur ein einziger geringer Auffchluß vorliegt. In
erfterem Falle unterfchiißt man. in letzterem iiber

fchiitzt man das liönnen des Geologen und die Mittel,
die ihm zu Gebote ftehen. bei der Unterfuchung
eines Gebietes nach nutzbaren Lagerftätten geht der

Geologe - wie wir fpiiter fehen werden oft nach
ganz anderen Dingen aus als nach dem Suchen des

betreffenden Minerales7 und häufig wird ihm die
Zeftftellung einer beftimmten Formation oder von
gewiffen Lagerungsverhiiltniffen ein geniigender An
haltspunkt fein; die Erfrhliefzung der Lagerftätte

4 .44.* *4 * *4
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felbft bleibt dann dem Schürfer überlaffen. In vielen
Fällen kann auch der negative Befund des Geologen
bedeutenden wert befitzen infofern. als er ausfichts
lofe Arbeiten verhindern kann. wie oft werden aus

Unverftiindnis. manchmal auch durch die leider nur
.allzuoft irrende wünfchelrute verführt. koftfpielige

Schurfarbeiten in Gebieten vorgenommen. wo der
Geologe auf Grund feiner tienntniffe vom Schichten
aufbau der Erde von vornherein die abfolute Aus
fiihtslofigkeit feftftellen könnte.

handelt es fich um die Beurteilung neuentdeckter

Lagerftätten. fo wird der Geologe im beften Falle
nur im negativen Sinne ein abfchließendes Urteil
abzugeben vermögen. d. h. es wird ihm in manchen
Fällen möglich fein. auf Grund perfönlicher Erfah
rung oder allgemein gewonnener geologifcher Er
fahrungsfötze von vornherein auszufagen, daß ein

Mineralvorkommen nicht abbauwürdig if
t und er

wird daher von jeden weiteren Auffchlußarbeiten
abraten. In der Ziegel jedoch wird der Eeologe zu
nöchft -die pornahme von Srhurfarbeiten verlangen

müffen. er wird die Anleitung fiir die vom geologi

fchen Standpunkt zweckmäßige Durchführung diefer
Arbeiten geben. und erft wenn die Lagerftätte ..auf
gefchloffen“ ift. wird er ein Bild über ihre Abbau
würdigkeit. vielleicht iiber ihre Ausdehnung und

Qualitätsverhältniffe gewinnen können.

Uatürlirh find bei der Auffuchung und Beurtei
lung verfchiedenartiger Lagerftätten (wie Erze. lioh
len. Erdöl ufw.) entfprechend deren ganz verfchie
denen Entftehungsweife auch ganz andere Methoden
in Anwendung bzw. völlig verfchiedene Gefichts
punkte maßgebend. Ihnen allen naäyzugehen würde
uns zu weit führen. und wir wollen daher im folgen
den uns befchränken. die wirkfamkeit des Geologen
bei Löfung eines der gegenwärtig wichtigften und

aktuellften wirtfchaftlichen probleme. nämlich dem

der tiohlenverforgung. zu verfolgen.
Bas Befireben nach Erhöhung der ttohlenproduk

tion erheifcht die Mitarbeit des Geologen hauptfäch
lich in drei Richtungen: 1

. Bei der Erfchließung neuer
Lagerftätten. 2. der wiederbelebung alter verlaffener
Bergbaue und 3. der Erweiterung beftehender Berg
baue. Im erftgenannten Falle wird der Geologe
entweder direkt vor die Aufgabe geftellt. Terrains
und Örtlichkeiten ausfindig zu machen. an denen die

Schürfung nach ltohle Erfolg verfpricht oder es wird
von ihm die Beurteilung einer neuentdeckten Ueh
lenfundftelle verlangt.
Um dem Geologen nun in feinen Beobachtungen

und Gedankengöngen bei Löfung diefer Fragen fol
gen zu können. müffen wir über das ge ol o g i f che
Auftretenunddie Bildungsweifeder ttohle
in großen Zügen im klaren fein.
pie tiohlen find bereits feit langem als foffile

pflanzenmaffen erkannt. die - Befte der Bege
tationsdecke früherer Erdepochen

-
zwifchen den fich

ftetig auf der Erde bildenden Ablagerungen einge

fchaltet wurden und unter dem luftdichten Abfchluß
und dem gewaltigen Druck der über ihnen ange

häuften Abfatzgefteine den fog. Inkohlungsprozeß

durchmachten. einen komplizierten. in feinen Einzel
heiten noch durchaus nicht aufgeklärten chemifchen
porgang. der einer Art trockenen deftillation ent
fpricht und deffen Ergebnis eine mit der Zeit immer
weitgehendere Anreicherung des liohlenftoffes if. -
Die pflanzenmaffen entftammen teils an Ort und
Stelle gewachfenen wäldern. teils find fie in fließen
dem waffer zufammengefchwemmt und in Seebecken
oder an Meereskiiften und Lagunen zum Abfaß ge

bracht. Auf diefe verfchiedene Entftehungsweife
gründet fich eine fehr wichtige Einteilung der lieh
lenablagerungen in autochthone (wurzelnde) und
allochthone (nicht wurzelnde). wobei noch limnifche
(in Süßwafferfeen zur Ablagerung gekommene) und
paralifche vorkommen (an der Meeresküfte und in

Lagunen gebildet) unterfihieden werden. Auch die

autochthonen Liohlenablagerungen lind großenteils
paralifch. da in früheren_ Erdepochen gerade die

Meeresküften Schauplatz großartiger pegetationsent
faltung gewefen zu fein fcheinen. in ähnlicher weife.
wie wir dies heute noch in den Mangrovewäldern
der Tropen fehen.
-
andererfeits gerade hier die

Bedingungen für die liohlenbildung am günftigften
find; denn hier kann eine rafche Bedeckung der
pflanzenmaffe durch Sediment am eheften erfolgen.

wiihrend am Lande die abgeftorbene pegetationsdetke

meift der Fäulnis und perwefung anheimfällt.
was nun die geologifche verbreitung der ttohlen

betrifft. fo find zwar tiohlenvorkommen feit dem
Silur - alfo einer der älteften geologifihen Epochen- aus allen Erdperioden bekannt. im wefentlichen
konzentriert fich jedoch das Auftreten von Bohlen
abiagerungen auf zwei geologifrhe Formationen:
der nach ihnen benannten Steinkohlenformation
(oder Uarbon) und auf das Tertiär (Braunkohlen
zeit). In der oberen Abteilung des tlarbons. dem
fog. produktiven liarbon. bilden die Bohlen ein

>7arakteriftifches und wefentliches Glied der in diefer
Zeit auftretenden Eefteinsmaffen. und in geringerem
Grade find auch in einer gewiffen Abteilung des
Tertiärs (dem Oligoztin bis Mioziin) liohlenflöze
eine überaus häufige Erfcheinung. wiihrend in allen
anderen Formationen die liohlen nur fporadifch auf
treten und an gewiffe lokale Ausbildungsweifen *)

gebunden find. Bern Eeologen bietet daher bei der

Auffuchung von tlohlenlagerftätten die Feftftellung
der Formation. d

. i. des relativen Alters der auf
tretenden Gefteine einen der wichtigften Anhalts
punkte. So kann er z. B. in verbreitungsgebieten
von arihäifchen (Urgebirgs-) Schiihten das vorkom
men von tiohlen als vollkommen ausgefchloffen. in

älteren als Uarbonfchichten als äußerft unwahrfchein
lich bezeichnen.
Ein weiterer wichtiger punkt. auf den vor allem

der Geologe feine Aufmerkfamkeit richten muß. ift

die ..Fazies“. d. i. die befondere örtliche Ausbil

*) der Geologe bezeichnet die vert'chiedene Ausbildungs
weife tz. B als Landbildung. als ttüftenbilduna, als Tici
feebildung) ein und derfelben Formation (diefe if

t ein zei
zeitlicher Begriff) an verfchiedenen Orten als verfchiedeie
..Facies".

p.
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dungsweife der Formation. Wie wir gefehen habenf

if
t die Einlagerung von liohlenfldzen nur möglich in

entweder auf dem Feftland gebildeten, in alten Zee
becken oder endlich an ltiiften erfolgten Ab

lagerungen. Ausgefchloffen find Uohlenvorkommen- abgefehen von den fchon erwähnten Urgebirgs
fchichten
- in kiiftenfernen Abfätzen oder gar in

Tieffeeablagerungen. Uun gibt fowohl der Charak
ter des Gefteins felbft (feine mineralifche Zufammen
fetzung und Struktur), wie die in ihm einge

fchloffenen verfteinerungen Auffchluß dariiber, unter

welchen Zedingungen das Geftein zum Abfatz ge
kommen ift. Gar oft find es gerade reichlich foffil
fiihrende Ichichten

- wie folche, die pflanzenrefte
oder zahlreiche Züßwaffer- oder Zrackwafferkonchh
lien fiihren -, die förmliche Leitfchichten zur Auf
findung von tiohlen bilden,

Ein fehr wichtiges Moment bildet in der Frage
der ttohlenlager wie iiberhaupt in der Geologie die

A nal o gie, Die tienntnis der Ichichtfolge und der
fonftigen geologifchen Verhältniffe eines bereits be

kannten und gut erfchloffenen liohlengebietes ermög

licht auch immer wertvolle Ichliiffe auf das verhal
ten geologifch gleichaltriger Zildungen eines anderen
Gebietes, hier ift esf wo auch die perfönlich-e Er
fahrung des Geologen befonders gewichtig in die
wagfchale fällt.
von den vielen anderen Faktoren, die der

Geologe bei der Auffuchung von ltohlenlagerftätten

noch beachten mußt feien nur noch genannt die Lage

rung der Gefteine, ihre wafferfiihrung, die [waffer
befchaffenheit, fchließli-ch auch die Geländeformen;

fogar die vegetation kann manchmal Anhaltspunkte

liefern.
Ift nun der Geologe foweit gekommenf ein

Terrain als hoffnungsvoll bezeichnen zu können,

Abb. 1
.

fo fteht er nun noch vor der Aufgabe, die mittel
und Wege anzugeben, mit denen die vermuteten
Uohlen erfchloffen werden follen (ob z. 13. mittels

Zchurfftollen, Zchacht oder ob zuerft nur Bohrungen
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vorgenommen werden follen)f und dann wird er auch
die günftigften punkte fiir Inangriffnahme der

Zrhurfarbeiten anzugeben haben. Zei Beantwortung

diefer Fragen leiten den Geologen vor allem die

Abb. 2, Querfchnitt durch eine Iteinkohlenablagerung.

Lagerung und die oberflächliche verbreitung der

Schichten, dann die Gelöndeformen und allenfalls die

Grundwafferverhc'iltniffe.
Wir wollen nun an einem einfachen Zeifpiel

den ganzen Gang der Unterfuchungen verfolgen:
Ein Geologe erhält den Auftrag, in einem Lande

nach liohlen zu forfchen. Er wird zunäafft diejenige
Formation auffuchen, die ihm in dem betreffenden
Lande am hoffnungsvollften erfcheint- nehmen wir
an das Tertiär. Zeine lienntnis vom geologifchen

Aufbau des Landes oder, falls er in demfelben unbe

kannt ift, fchon beftehende geologifch-e Uarten und

Literatur werden ihm die erften Anhaltspunkte lie

fern. Es _gelingt ihm nun in der Umgebung des
Ortes m, Zchichten aufzufindeih die ihm deswegen
kohlenverdc'ichtig erfcheinenf weil ihm bekannt ift,

daß gleichaltrige Zilduicgen von ganz ähnlicher

Fazies in einem anderen Gebiete liohlen fiihren,
die dort mit Erfolg abgebaut werden, Es heißt nun,
die oberflächliche Verbreitung, die Ausbildungsweife,

Lagerungsverhc'iltniffe ufw. der verdächtigen Schich
ten genau feftzuftellen. Das Ergebnis der Unter

fuchungen bildet die in Abb. l dargeftellte geologifche

tiartenfkizze und das dazugehörige profil. Es zeigt

fich daß die verdächtigen Schichten (punktiert) einer

feits den Rand eines zu einer hochflöche anfteigenden

Granit-Gneis-maffivs (fchraffiert) begleiten7 in ein

zelnen parteien auch noch auf der höhe desfelben
auftreten, andererfeits gegen eine weite Uiederung

zu von einer jüngeren Mergelfchieferformation (ge

ftrichelt) überlagert werden. Die kohlenverdiich-tige

Formation erweift fich als eine Jtrandbildung- die

fich dem alten Urgebirgsmaffiv anfchmiegt und in

einzelnen Mulden und Eafchen feines Aeliefs liegt,

während die Mergelfchiefer bereits eine ausgefpro

chene Meeresbildung find. An einigen punkten,
und zwar weftlich und nördlich tn., dann in dem

ifolierten vorkommen nördlich m. findet man in
der im allgemeinen als lockerer Zandftein entwickel

ten Aüftenbildung ftellenweife tonige Einlagerungenf
die maffenhaft Mufchel- und Ichneckenfchalen fiihren

(Ureuzchen auf der Skizze), die einer thpifchen Brack
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wafferlebewelt angehören. (Ganz ähnliche Schichten
mit denfelben verfteinerungen find anderen Ortes
in Begleitung der llohlenflöze gefunden worden.)
verfumpfte wiefenflächen in dem öftli-ch benachbarten
ifolierten Tertiärvorkommen fprerhen dafiir. daß
auch hier diefelben tonigen Einlagerungen in dem

Sandftein vorkommen. an mehreren Stellen if
t

zu

merken. daß das waffer ftark eifenfrhiiffig und
alaunhaltig ift (wahrfcheinlich infolge von Zerfetzung
von Schwefelkies. der ein faft ftändiges Begleit

mineral der Braunkohlen if
t
l)
. Am Bande des

Granitmaffivs von M. fiidwärts fehlen dagegen alle
Anzeichen fiir die tonigen Einlagerungen. der Sand

ftein if
t

hier gleichmäßig entwickelt und foffileer. und

die Lagerung und die Geländeformen fprechen fiir F

ein rafehes hinabtauchen der Granitoberfläche unter

die Tertiärablagerungen. va die tonigen. verfteine
rungsreichen Schichten offenbar in feichten. vom

offenen Meere abgefrhniirten Buchten. in Lagunen
und Brackwaffertiimpeln abgefetzt find. fo bezeichnen

fie diejenigen punkte. wo am allereheften größere

ltohlenablagerungen zu erwarten find, Schürfungen

verfpreäfen daher in der Gegend unmittelbar öftlich
und nördlich von M. den meiften Erfolg. zudem
dürften hier die Abbauverhältniffe günftig fein. da

die liohle jedenfalls feicht liegt und die Lagerung

flach ift. Und zwar empfiehlt es fich. am Gehänge

nördlich M. einen Sihurfftollen zu treiben. da dort
das Flöz vermutlich nahe der Tagoberfläche ftreirht.
wiihrend fonft (in der [liederung öfilich

M, fowie in
den ifolierten Mulden nördlich M.) am beften ver

fuchsbohrungen niederzubringen find.
Bei der Beurteilung von durch Zufall

gemachten liohlenfunden werden naturgemäß
den Geologen ähnliche 'Erwägungen leiten wie wir

fie bisher befprochen. Es kann vorkommen. daß
er fich fchon auf Grund des Augenfcheines. ohne wei
tere Unterfuchungen vornehmen zu miiffen. ein Ur
teil bilden kann. hierfiir ein kurzes. lehrreiches
Beifpiel:
Gelegentlich einer Brunnenbohrung if

t man in
18 Meter Tiefe auf llohlenfchirhten geftoßen; man
erinnert fich dabei. daß vor mehreren Jahren in
einem benachbarten tiefeingefchnittenen Tälrhen bei

einem hochwaffer im Bachbett ltohlenbröckel aus

gefchwemmt wurden. vie beiden vorkommen in
verbindung gebracht fcheinen alfo auf ein ziemlich
ausgedehntes tiohlenflöz in nicht bedeutender Tiefe
hinzudeuten. vie ziemlich kapitalskräftige Ge

meinde. in deren Bereich die vorkommen fallen.
befchließt. die Sache in die hand zu nehmen und Ar-

'

beiten zur Erfchließung der Lagerftätte zu beginnen.

Gleichzeitig zieht fi
e einen erfahrenen Geologen zu

Rate. Diefer ftellt feft. daß das liohlenvorkommen.
einer fehr verbreiteten und mächtigen. aus Mergel

fchiefern und mergeligen Sandfteinen aufgebauten

Formation des jüngeren Tertiärs angehört. Foffil
refte und die gleichmäßige Ausbildung des Gefteins
zeigen. daß es fich. wenn auch um eine landnahe
und eine Seiäftwafferablagerung. fo doch durchaus
um eine Meeresbildung handelt. in welcher man nur

geringfügige. fporadifch auftretende Einfchwemmun
gen vonpflanzenmaterial annehmen kann, Tat

färhlich if
t dem Geologen auch von anderen Ört

lichkeiten. an denen die gleichaltrigen Schichten in

derfelben Ausbildung auftreten. das vorkommen von

ltohlenfchmitzen bekannt. nach denen fchon öfters.
natiirlich immer mit dem glei-chen ungünftigen Er
gebnis. Schiirfungen vorgenommen wurden. Er rät
daher auch hier von allen weiteren Auffchlußarbeiien
ab und bewahrt fo die Gemeinde vor einer ausfichts
[ofen. mit großen Unkoften verbundenen Unter
nehmung.
Ein größeres wirkungsfeld bietet fich dem Geo

logen. und weit mehr Fragen treten an ihn heran.
wenn fich eine liohlenlagerftätte bereits in aus
reichendem Auffrhluß befindet oder fogar ein alter
Bergbau vorliegt und fiir die weitere Er
fchließung bzw. das ..Wiederaufmachen“ fein Ur
teil nun maßgebend ift.
Es handelt fich hier darum. ein Bild iiber die

ungefähre Ausdehnung (vermutlicben Uohlenvorrat).
die Giite der Lagerftätte fowie iiber alle jene ver
hältniffe (wie wafferfiihrung. Lagerung der Flöze.
verhalten des Uebengefteins und des veckgebirges
ufw.) zu gewinnen. die fiir den Abbau von Bedeu
tung find. Zu den bisher befprochenen Unterfuehun
gen und Erwägungen (iiber den geologifihen Auf
bau der Umgebung. vergleich mit gleichaltrigen
Schichten anderer Gegenden ufw.) tritt nun auch die
Beobachtung am Flöz felbft. von Bedeutung if

t vor
allem die Feftftellung der Autochthonie oder Allo
rhthonie. Uaturgemäß laffen autochthone Flöze viel
günftigere Aufpizien fowohl beziiglich Ausdehnung
wie Beftändigkeit und Güte des Flözes zu als allo
chthone. deren Erftreckung nur gering fein kann. die
in ihrer Märhtigkeit fehr wechfeln und meift auch
von unreiner Befchaffenheit find, Die Entfcheidung.

daß ein autochthones Flöz vorliegt. wird vor allem
durch den Uachweis eines Wurzelbodens ermöglicht;
bei Braunköhlenflözen gibt er fich oft nur duräi
das vorhandenfein feiner kohliger Fäferchen im
..Liegenden“ (d. i. der - meift tonigen - Gefteins
unterlage des Flözes) zu erkennen. während in
Steinkohlenlag-ern oft koloffale wurzelftöcke vor
kommen. »- Bei den Steinkohlenflözen der Uarbon
formation fpielt auch die fog. Identifizierung des
Flözes ftets eine wichtige Rolle. vie fehr ausgedehn
ten und beftändigen Flöze der Steinkohlenforrnation
treten nämlich faft immer in größerer Anzahl. durch
..taube“ Schichten (meift Tonfrhiefer. Sandfteine oder
tionglomerate) getrennt. übereinander auf, wird
nun z. B. bei einer Bohrung ein liohlenflöz ange
fahren. fo if

t es fehr wichtig zu wiffen. welchem Flöz
eines benachbarten Bergbaugebietes diefes Flöz etwa
entfprirht; denn diefe Feftftellung läßt nicht nur
Sihliiffe auf die Qualität der ttohle. fondern auch
darauf zu. ob. in weleher Anzahl und rvas für Flöze
man noch in größerer Tiefe erwarten kann. _ Es
können verfchiedene Merkmale fein. durch die die
Identifizierung des Flözes möglich wird: vor allem
find es die Flöze begleitende. durch verfteinerungen
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oder Mineralbeftand charakterifierte ..Leitfchichten“.
dann fogenannte ..Zwifchenmittel“. das find ..taube“
partien im Flöz felbft. die gute Uennzeichen ab
geben können. Oft liefert auch der Gefteinscharak
ter des „hängenden“ und ..fiegenden“ (d

.

i. der das

Fiöz über- und unterlagernden Schichten) wichtige
Anhaltspunkte.
Als praktifch fehr wichtig hat man in jüngerer

Zeit auch die Unterfcheidung der tiohlenflöze in

..Grundflöze“ und ..eingelagerte“ Flöze erkannt. Abb. 2

macht diefen Unterfchied klar: Das Grundflöz
fchmiegt fich direkt einem Erofionsrelief (alten Lan-d

oberfläche) an und fpiegelt deffen Unregelmäßig
keiten wieder. d

.

h
. es füllt die Mulden des Unter

grundes aus und if
t

hier infolgedeffen mächtig. auf
den Schwellen und Bücken dagegen ..dünnt“ es „aus“
oder ..vertaubt“ vollkommen.

daher. was Mächtigkeit und Ausdehnung betrifft.
überaus launifch. und es kann auch bei zunächft
verlockender Mächtigkeit f-chwere Enttäufchungen

bringen. Demgegenüber ftehen die viel beftändigeren
und glücklicherweife auch häufigeren ..eingelagerten

Flöze“. Sie liegen nicht einer unregelmäßigen Ober

fläche ..diskordant“. wie der Fachausdrücke heißt.

auf. fondern fchalten fich ..konkordant“. d
.

h
. gleich

förmig in eine Folge von horizontal abgelagerten

Schichten (Sandfteinen. tionglomeraten. Schiefern)
ein.

Bei Beurteilung eines in Betrieb
ftehenden Bergbaues wird der Geologe in
der Aegel fchon in der Lage fein. eine genauere vor
ratsbereihnung aufzuftellen; Alter. Entftehung und
Lagerung find auch bei diefer Aufgabe Momente von

wefentlicher Bedeutung.
-
'handelt es fich um- eine

Erweiterung eines Bergbaues. um deffen Fortbeftand.
der z. B. vonder wiederauffindung eines durch eine
Gebirgsftörung abgefchnittenen Flözes abhängen

kann. fo-tritt vor allem die Deutung der Lagerungs

verhältniffe in den vordergrund. Die richtige ver
knüpfung der in der Grube gewonnenen Beob
achtungen mit der obertags feftgeftellten verbreitung
und Lagerung der Schichten. die riäjtige Identifizie

Das Grundflöz if
t

_

rung der Schichten und Feftftellung ihrer genauen
Aufeinanderfolge bilden da die hauptaufgabe.
Zum Schluffe fall noch eine eigentlich-e phhfika

lifihe Methode Erwähnung finden. die vielleicht be
rufen ift. bei der Auffuchung und Feftftellung der
verbreitung von tiohlenflözen eine große Bedeu

tung zu erlangen. das if
t die Methode der

Schweremeffungen mittels pendel oder Drehwage.
Unterfuihungen neuerer Zeit haben gezeigt. daß

die Schwerkraft der Erde an verfchiedenen punkten
verfchiedene Intenfität befitzt. Man hat nachweifen
können. daß der Betrag der Schwerkraft auf großen
Bäumen der Erde von einem Mittelwerte in pofi
tivem oder negativem Sinne abweicht. So konnte
man in den Alpen. im himalaja und in anderen
Gebirgen verhältnismäßig geringe Schwere

- was
man auf Maffendefekte im Untergrund (Auflocke
rung des Gefüges) zurückführte

- im Gegenfatz zu
hohen Beträgen der Schwerkraft in (Dzeanbecken.
auch Tiefebenen. feftftellen. was wiederum auf große

Dichte. Maffenkonzentrationen (z
. B. große Sedi

mentanhäufungen) fchließen läßt. Außer diefen iiber

große Bäume gefetzmäßig verbreiteten Schwere
anomalien beftehen jedoch auch unregelmäßig. ört

lich befchränkte Abweichungen in der Säjwerkraft
intenfität. was man nur mit Dichteunterfäjieden in
den oberen Erdfchichten in Zufammenhang bringen
kann. Das geringe fpezififche Gewicht der ltohle nun
im verhältnis zu anderen Gefteinen fcheint mit Ur
fache von folchen örtlichen Störungen der Schwer
kraft zu fein und genügt. um ein fo überaus emp

findliches Inftrument. wie es die fog. Drehwage ift.
zu beeinflußen. Die Anwendbarkeit der Methode
befchränkt fich allerdings auf Gebiete. in denen fchon
gewiffe geologifche Anhaltspunkte gegeben find. da

ja die Störungen verfchiedene Urfachen haben kön
nen. Sie kann zu Erfolg fiihren. wenn es fich um
die Auffuchung neuer tiohlenflöze in einem fchon be
kannten ttohlengebiete handelt. und auch dann. wenn
die Fortfeizung und Ausdehnung eines bereits feft
geftellten oder auch in Abbau befindlichen, Flözes
feftgeftellt werden foll. .
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Geifiige Arbeitsfähigkeit und ihre Störungen
:Ion l)r. mati. Rudolf Tekner

Eine fcharfe Trennung der geiftigen Arbeit von

körperlicher Arbeit läßt fich nicht durchführen, Denn

auch die einfachfte handlungertätigkeit erfordert ge

wiffe geiftige Uberlegungen. und auch geiftige Arbeit if
t

häufig untrennbar mit körperlicher Tätigkeit ver
bunden (z

. B. das Bewegen der Augen beim Lefen
und anderes mehr). Man wird deshalb ftreng ge
nommen nur von vorwiegend geiftiger oder körper

licher Arbeit fprechen können. Zu den einfachen
Formen geiftiger Arbeit gehören das Lefen. Schrei
ben. die Gedächtnisleiftungen.

Schwierigere geiftige Leiftungen find die Bildung

von vorftellungen und Begriffen. das Denken. Ur
teilen. Erfinden.

'

Die breitejte Grundlage für jede geiftige Tätigkeit

if
t das Gedächtnis. Dabei if
t die Merkfähigkeit. die Ein

prägung und das Fefthalten neuer Eindrücke zu trennen

von der Erinnerungsfeftigkeit für vergangene Eindrücke.
In unferem Gehirn verbleibt von jedem Ein.

druck. der uns einmal zu Bewußtfein gekommen ift.
eine Spur. die um fo nachhaltiger ausfällt. je größer
das Intereffe war. das der Eindruck erweckte. Die
Feftigkeit. mit der die Spur haftet. wird durch [vie
derholungen wefentlich verftärkt.
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wenn viele nervöfe oder .ältere perfonen iiber
„Ged-ächtnisfchwääje“ klagenf f0 trifft diefe Behaup
tung meift nicht recht zu. Ihr Gedächtnis für ver
gangene Zeiten if

t

meift ein recht zufriedenftellendes
und zeigt felten gr'obere Störungen; dasf was fie
als ftörend empfinden. if

t eine herabfetzung der
[llerkfähigkeit. neue Eindrücke werden häufig ohne
innere Anteilnahme aufgenommen und deshalb nur

befchränkt im Gedächtnis behalten, das Gehirn if
t

auch häufig nich-t mehr fo leiftungsfähig und nicht
mehr imftande, alle neuen Eindrücke dauernd zu
behaltenf während Erinnerungen aus vergangenen
Zeiten mit erftaunliajer Frifche immer wieder auf
tauchen. Es hat fich gezeigt. daß bereits im höheren
männesalter drei Viertel aller unferer vorftellun
gen, mit denen wir arbeiten, aus der Jugend und
dem Jünglingsalter ftammen. [lion kann im all
gemeinen fagen, die Werkfähigkeit ift in allen den

Fällen herabgefetzt, bei denen eine Erfch-werung der
Auffaffung oder eine ftärkere Ablenkbarkeit und
Gleichgültigkeit befteht. Alfo am häufigften bei der
Zerftreutheit, infolge von Ermiidung oder weil die
Gedanken fich intenfiv mit anderen Dingen befchäf
tigen oder im Aaufche, Lei epileptifchen AnfällenF
Gehirnerfchiitterungen, Fieber- und Aaufchzuftänden,

hhpnofen und ähnlichen Zuftänden handelt es fich
häufig um zeitlich ziemlich fcharf umgrenzte fchwere
Bewußtfeinstriibungen, in denen die Auffaffung er

fchwert bzw. aufgehoben ift. Infolgedeffen kommt

es bei derartigen perfonen zu eigenartigen Erinne
rungsliicken fiir ganz beftimmte Zeiträume. Diefe
Zeiten find in ihrem Gedächtnis völlig ausgeläfcht,

während fi
e

fich an alle Vorgänge vor und nach der

betreffenden periode gut erinnern.

iZei jeder geiftigen Arbeit find zwei Einflüffe zu'
beobachten, die die Leiftungsfähigkeit wefentlich ver

ändern. ein die feiftungsfähigkeit erhöhender, die
Übung7 und einer der fi

e h-erabfetzt, die Ermii
dung, Jede Arbeitsleiftung hinterläßt bei einem
gefunden Wenfchen gewiffe dauernde Spuren. die bei

Wiederholung der Arbeit diefe wefentlich erleichtern.
Diefe dauernde Arbeitserleich-terung. die im Laufe
der Zeit weiter zunimmt und bei Aufhören der

Tätigkeit nur fehr langfam wieder verfchwindet,
nennt man im gewöhnlichen Leben Übung. Wel
chen entfch-eidenden Einfluß die Übung auf die wei
tere sortentwicklung eines menfchen hat, zeigen
gerade jetzt unfere zahlreichen Uriegsblinden, Der

Taft- und Gehörfinn entwickelt fich bei diefen be
dauernswerten Opfern des tirieges durch die ftändige
Übung fo vorzüglich weiter. daß fchließlich LeiftUn
gen damit vollbracht werden, die jeden Uichtblinden
in Erftaunen fetzen. Entfch-eidend fiir die Leiftungs
fähigkeit eines [llenfchen if

t der Grad feiner Übungs

fähigkeit und die Zeftigkeit, mit der die Übung

im Gedächtnis bewahrt wird. Einer größeren
Übungsfähigkeit entfpricht gewöhnlich eine
geringere Übungsfeftigkeit. Diefe perfonen

lernen leicht, vergeffen aber auch leicht und griind

lich. _Zie find imftande7 fiir ein bevorftehendes
Examen einen großen Wiffensftoff fich anzueignenF
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fie beftehen das Examen glänzend. und nach meh
reren Monaten ift ihrem Gedächtnis das meifte des
Erlernten wieder entfch-wunden.
Den Gegenfatz dazu bilden die perfonen mit ge

ringerer Übungsfähigkeit, denen das Lernen fchwer
fällt, die aber das einmal Gelernte nicht f0 leicht
wieder vergeffen.
In innerer beziehung zu der Übungsfähigkeit

fteht die fogenannte Anregbarkeit. Allan ver
fteht darunter die größere oder geringere Leichtig

keit, mit der fich jemand in eine Arbeit hinein
findet. Es gibt Leute, denen man eine Arbeit nur
einmal flüchtig zu erklären braucht und die fofort
bei wiederholung der Arbeit immer fteigende
Leiftungen vollbringen. im Gegenfatz zu anderen,

die auch nach wiederholter gleicher Tätigkeit keine

.Fortfchritte zeigen. von entfcheidender Bedeutung

fiir die feiftungsfähigkeit eines [llenfchen if
t aber

der Grad feiner Ermiidbarkeit,
Durch die während jeder Arbeit normalerweife

eintretende Ermiidung wird die Größe der Arbeits
leiftung nicht nur in bezug auf Quantität, fondern
auch in bezug auf Qualität, und zwar je länger die
Ermiidung einwirkt, in um fo rafcher zunehmenden
Grade herabgefetzt.
wichtig if

t die Tatfachef daß geiftige Arbeit

auch durch vorhergegangene körperliche Arbeit un
-giinftig im Zinne der Ermiidung beeinflußt wird,

daß daher in der Zchule Turnftunden durchaus nicht
als Erholungsftunden aufgefaßt und zwifchen die

anderen Fächer eingeftreut werden follten. Jede
Arbeit, mag fie nun vorwiegend geiftig oder körper

lich fein, verbraucht eben Energief die fie dem ge

famten vorrat des Organismus entnimmt.
Die Ermiidung wird vorübergehend befeitigt

durch eine Erholungspaufe, völlig in wegfall ge

bracht 'durch den Schlaf. Während des Ichlafes er

fetzt fich die durch die Arbeit verbrauchte Energie.

Auch beim Zajlafe unterliegt die Ichnelligkeiß
mit der diefer Erfatz fich vollzieht, bei den einzelnen
perfonen großen Schwankungen.
Ein gefunder [llenfih vermag felbft eine ftarke

geiftige oder körperliche Ermiidung durch einen Schlaf
von 7-"8 Ztunden völlig zu überwinden, während
bei genefenden oder neroäfen perfonen fich die
Folgen einer Anftrengung nur ungemein langfam
wieder ausgleichen, Es findet fich bei diefen per

fonen eine Abnahme der Erholungsfähigkeit, meift
bedingt durch Ztörungen des Ichlafes, fe

i

es, daß es

fich um verfluchung des Zihlafes, llachlaffen der

Ichlaftiefe oder um verkürzung der Zchlafdauer
handelt.
Die Ermüdung macht fich rechtzeitig bemerkbar

durch das müdigkeitsgefiihl, es ift das warnungs
fignal. das dem Liärper gegeben wird. um ihn vor
Übermiidung zu bewahren. wird das müdigkeits
gefühl nicht beachtet, fondern die Tätigkeit trotz
dem fortgefeßt, bez. der Uärper durch Aeizmittel,
wie ftarken liaffee, Tee ufw., angefeuert, fo treten

Schädigungen des ltärpers auff die fich namentlich
auf dem Gebiete des Uervenfhftems äußern und zu
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dem lirankheitsbilde der nervöfen Erfchöpfung per

anlaffung geben. Die Stärke des Müdigkeitsgefühls

zeigt dem gefunden Menfch-en den Grad der Er
müdung an. die er durch eine entfprechend bemeffene
Erholungspaufe befeitigt.
Die meiften nervöfen Menfchen. namentlich die.

an nervöfer Erfch-öpfung und reizbarer [lernen

fchwäche leidenden. klagen in äußerft kennzeichnender
Weife immer wieder über das eine große Übel. daß

fie bei jeder geiftigen Anftrengung leicht ermüden.
und zwar oft fo ftark. daß die Fähigkeit zu einer

auch nur einigermaßen länger dauernden geiftigen
Befchäftigung aufs empfindlichfte beeinträchtigt wird.

Das geht bei manchen Kranken fo weit. daß fchon
geringe geiftige Anftrengungen. wie das Schreiben
eines Briefes. das Lefen einer Zeitung. fi

e ftark er
- müden und ihre Beetidigung
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fonen fich am 'empfindlichften für den hemmen
den Einfluß des Alkohols erweifen. Selbft kleine
Alkoholmengen fchädigen bei Leuten. die an mäßigen
Alkoholgenuß gewöhnt find. die Arbeitsleiftung um

durchfchnittlich 15 0/0.
Im Gegenfatz dazu hat es fich gezeigt. daß liaffee

und Tee bei manchen perfonen die geiftige produk
tion fteigert, fo hat man bei manchen perfuchs
perfonen nach Genuß diefer Getränke eine Zunahme
der Lefegefchwindigkeit und des Zufammenzählens
von Zahlen bei gleichzeitiger perlangfamung der
Fähigkeit des Auswendiglernens feftgeftellt. Einen
wefentlichen hemmenden Einfluß auf geiftige Tätig
keit haben pfhchifche Einflüffe. namentlich traurige
perftimmung. aber auch plötzlich eintretende freudige
Ereigniffe pflegen ..die Gedanken abzulenken“ und

dadurch die geiftige Arbeit
nur mit befonderer willens
anftrengung ausgefiihrt wer

den kann.

Bei beginnenden Geiftes

krankheiten fällt der Um

gebung häufig eine große
Ermüdbarkeit des Uranken

auf, die oft in ftarkem Gegen

fatz zu der früheren Leiftungs

fähigkeit des Kranken fteht.

Manche Uranke iind von

einem ftändigen Müdigkeits
gefühl befallen. ohne daß fi

e

ermüdet find. dabei kommt
es zu hochgradiger Arbeits

unluft und verdrießlicher
Stimmung.
Im Gegenfatz dazu fteht

das Fehlen jedes Müdig
keitsgefühles bei vielen Er
regungszuftänden trotz ftärk
ften Aräfteverbrauches. Es

gibt zahlreiche finnreiche Me
thoden. die Ermüdung zu

meffen und genau darzu
ftellen. Die Ermüdung einzelner Muskelgruppen kann
man leicht darltellen. indem man ein beftimmtes Ge

wicht dauernd heben läßt und die nun immer kleiner
werdenden hubhöhen aufzeichnet *)

.

Für die Meffung
der geiftigen Ermüdbarkeit eignet fich gut die Methode.
bei der man fortlaufend einftellige Zahlen addieren

läßt und nach jeder Minute ein Zeichen machen läßt.
Eine Erfchwerung der geiftigen Arbeitsfähigkeit

wird hervorgerufen durch die nahrungsaufnahme.

..Ein voller *Bauch ftudiert nicht gern.“ Erklären

läßt fich die Tatfache zum Teil durch das Abftrömen
des Blutes aus dem Gehirn nach den perdauungs
organen. die für die nun einfetzende perdauung be

fonders großer Blutmengen bedürfen.

c Auch nach Einnahme von Alkohol tritt fofort
eine Abnahme der Leiftungsfähigkeit ein. und zwar
zeigt es fich. daß die am leichteften ermüdbaren per

*) Siehe Abb. 1
. Ergograph-Arbeitsaufzeichner in

Tätigkeit.

Abb. 1
.

zu hemmen.
Die Ablenkbarkeit

kann ihren Grund entweder.
wie eben erwähnt. in plötz

lichem hervortreten gefühls
betonter porftellungen. oder
aber in zu geringer Inten
fität der Leitvorftellungen

haben. Das erlebt jeder ge

funde Menfch an fich felbft.
wenn er einmal planlos feine
Gedanken fchweifen läßt.
Er wird dann fehen. daß
diefe durch ganz zufällige

Einflüffe jeder beliebigen Art
bald hierhin, bald dahin
abgelenkt werden. Diefer
Mangel an Konzentrierungs
vermögen if

t
ftets bei körper

licher und geiftiger Ermüdung

zu beobachten. wenn wir
ermüdet find. vermögen wir

unfer geiftiges Ziel nicht

mehr im Auge zu behalten.
wir ertappen uns immer

wieder auf Abfchweifungen unferer Gedanken. wir

müffen uns immer wieder zwingen. uns unferem

Thema zuzuwenden. Einen ähnlichen Vorgang kann

man bei Beraufchten beobachten. Sie können einer

logifchen Auseinanderfetzung niäjt folgen. bleiben bei

ihrem Denken und Reden nicht bei der Stange. wer

den durch Xileinigkeiten abgelenkt und find nicht dazu

zu bringen. ihre Gedanken auf einen punkt zu
fixieren. Uervöfe Menfchen find befonders empfind

lich gegen Störungen bei geiftiger Tätigkeit. und

namentlich gewöhnen fi
e

fich nicht an ablenkende

Störungen. wie gefunde Menfchen. bei denen häufig

wiederkehrende Störungen ihren ablenkenden Ein

fluß immer mehr verlieren. viele perfonen können
nur dann nutzbringend geiftig tätig fein. wenn fie
in ihrer gewohnten Umgebung. ihrem Arbeitszimmer.
arbeiten können. ebenfo wie manche-perfonen. die

an Abend- und [iachtarbeit gewöhnt find. am Tage

nur mühfam geiftig zu fchaffen imftande find,
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Für den Llutzeffekt der geiftigen 'Arbeit ift von
großer Bedeutung die richtige verteilung der Er
halungspaufen. _denn jede geiftige Arbeit if

t ein

wechfelfpiel zwifchen Übung und Ermüdung. Sind

die paufen zu kurz und zu felten. fo überwiegt die

Ermüdung und die Arbeitsleiftung wird geringer.

find fie zu lang und zu häufig. fo wird nicht das

Maß von Übung erreicht. das hätte erreicht werden
können. Daraus geht weiter hervor. wie wichtig

für den Geiftesarbeiter die große tägliche Er
holungspaufe. der Schlaf. ift. Die höchftleiftung
der geiftigen Arbeit wird erreicht. wenn das Sch-laf
bedürfnis regelmäßig und ausreichend befriedigt
werden kann. häufiger eintretende verkürzun
gen der Schlafzeit oder fonftige Störungen des

Schlafes machen fich fehr bald an den geiftigen
Leiftungen des nächften Tages in fiörendem Sinne
bemerkbar.

0

SSPZSSS

Was ift ein Meter? / Von l)r. W. Hagemann
was ein Meter ift? Romifche Frage! Ein

Meter ift eben ein Meter! „Reim“ fagt ein Ulüge
rer. der vom wefen der Maße *fchon etwas mehr
verfteht. ..ein Meter ift der vierzigmillionfte Teil
des Erdumfanges.“
In wirklichkeit if

t

auch diefe Antwort nicht
ganz korrekt. wie iiberhaupt die geftellte Frage

nicht fo leicht. als man wohl denken follte. zu be

antworten ift. Gewiß. bei geringen Anfprüchen an

Genauigkeit. etwa wenn ein Stück Tuch abgemeffen
werden foll. wie überhaupt im üblichen handels
verkehr. mag man fich ohne Bedenken dabei be

ruhigen. daß das Meter-maß. wie es käuflich ift.
und wie es jedermann kennt und anwendet. ein

„Meter“ ift. Die Anfprüche. die in folchen Fällen
an die Genauigkeit des Abmeffens geftellt werden.

find eben fo., gering. daß es auf eine handvoll
Millimeter mehr oder weniger nicht ankommt. An

dererfeits gibt es aber eine fehr große Anzahl Fälle.
in denen das Bedürfnis nach Genauigkeit von Tag

zu Tag wächft. Man denke nur an die gefamte
Induftrie und vergegenwärtige fich einmal die her
ftellung der“ einzelnen Teile. z.B. eines Motors

für ein Automobil oder einer Dampfmafchine. Da
gibt es Teile. die mit weniger als i/W Millimeter
zufammenpaffen müffen. und diefe Teile werden
in verfchiedenen Abteilungen und werkfiätten einer

Fabrik hergeftellt. Sehr oft kommt es vor. daß
Teile ein und derfelben Mafchine. einer Brücke

ufw. in verfchiedenen Fabriken. ja fogar in ver

fchiedenen Ländern hergeftellt werden. Und diefe
Teile müffen nach ihrer Fertigftellung bei der Mon
tage an Ort und Stelle haargenau zufammenpaffen!
Da if

t es klar. daß folche Leiftungen nur möglich

find durch äußerft genaue Maßangaben und Mef
fungen. Schon die Anfprüche der Tech-nik an Ge

nauigkeit können alfo recht hoch fteigen. und wie

fie erfüllt werden. zeigen die preisliften folcher
Firmen. die die werkzeuge und Meßinftrumente
(Bohrer. Fräfer. Lehren ufw.) für die Fabrikation
herftellen. und die eine Genauigkeit von 1/590 Milli
meter fiir ihre Erzeugniffe garantieren! wenn man
bedenkt. daß dies die Genauigkeit der fertig be
arbeiteten Teile ift. in denen alfo alle Mängel der

Arbeitsmethoden enthalten find. und daß die Ge

nauigkeit der Ausmeffung noch größer fein muß.

fo muß man über folche Leiftungen ftaunen. viele

wiffenfchaftliche Meffungen erfordern aber eine noch
ganz bedeutend höhere Genauigkeit. und man fragt

fich unwillkürlich. ob eine folche nicht vielleicht illu

forifch ift. ob man überhaupt berechtigt if
t

zu fagen.
dies oder jenes Maß if

t

auf ein Taufendftel Milli
meter richtig. Das „Richtig“ kann doch nur heißen.
daß das Maß fo genau mit einem vergleichsmaß
übereinftimmt; es muß alfa ein Urmaß geben. auf
das alle Längenmeffungen zurückgeführt werden.
denn alles Meffen if

t ein vergleichen,
Es if

t

vielleicht nicht ohne Intereffe. auf die

Gefchichte und das wefen diefes Urvergleichsmaßes.

auf das wir uns bei allen Längenmeffungen be

ziehen. etwas näher einzugehen; zugleich lernen wir
an diefem Beifpiel kennen. welche Schwächen und
Mängel felbft unferen gebräuchlichften Maßen an

haften.
- l

Daß einem pooh-(definierten Maßfhftem eine

große Bedeutung zukommt. haben fchon vorge

fchichtliche völker. foweit fie eine tiultur befaßen.
erkannt. Die technifchen Leiftungen der alten Aghp
ter z. B. find fo erftaunlich. daß man fie nur durch
ein gut durch-gebildetes Maßfhftem erklären k n.

Ohne ein genaues Längenmaß wäre die bewunde s

werte Genauigkeit. mit der die einzelnen Steine

der phramid-en zufammenpaffen. nicht möglich ge

wefen. Auch fchon der einfachfte handel. foweit er

fich über den Taufchhandel erhob. verlangte ge

bieterifch nach [iormalien für Maß und Gewicht.
Dem wunfch. folche normalien ftets leicht zur hand
zu haben. if

t es zuzufchreiben. wenn die erften
Maße dem menfchlichen liörper entlehnt wurden.
die Bezeichnungen wie Elle. Fuß. Spanne u. a, find
uns noch deutliche Beweife hierfür. Die durch die

verfchiedenheit folcher körperlicher Maße bedingte
Ungenauigkeit wurde dann dadurch behoben. daß
einzelne herrfcher willkürlich die Größe der Maße
feftfetzten. Die Rormalien hierzu wurden dann forg
fältig an befonderen Orten. wie im Tempel (bei den

Ifraeliten). auf dem Uapitol (bei den Römern) oder
im Uönigspalaft aufbewahrt. Ropien von folchen
Uarmalien wurden an leicht zugänglichen Stellen
angebracht; befonders beliebt war hierfür die Urn
gebung der Märkte. damit bei Streitigkeiten durch
vergleichen der Maße an Ort und Stelle gleich eine
Entfcheidung getroffen werden konnte. [loch heute

finden wir daher an alten Rathäufern oder iiirchen
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(3,13. am Freiburger Münfter) folche normalmaße
angebracht, teils in den Stein eingelaffen. Das vor
der Einfiihrung des Meters berühmtefte Maß war
die aus dem Jahr 1668 ftammende franzöfifche
„Toife'Z die in Form eines Eifenftabes mit

zwei Markierungen im Treppenpfeiler des Grand

Thätelet zu paris angebracht und feftgelegt war;

fie entfprach ungefähr 1,9 Meter.
Es if

t felbftverftändlich; daß mit zunehmender
Ausdehnung der handelsbeziehungen zwifchen den

einzelnen völkern die große Fülle der teilweife
ganz willkürlichen Maße außerordentlich erfchwe
rend empfunden werden mußte, Die Umrechnung
der einzelnen Ellen, Fuß, Toifen; Dards, Zoll ufw.
war fo läftig, befonders da die Maße meift nicht
nach dem Dezimalfhftem eingeteilt waren; daß der

Zuftand immer unhaltbarer wurde. Dazu kam, daß
mit der Zeit auch die Anfpriiche auf Genauigkeit
größer wurden, denn die fortfchreitende wiffen
fihaft; insbefondere die Aftronomie und Geodäfie
(Erdmeffung); verlangten dringend nach einem ein

wandfreien Maß.
weitbliikende Gelehrte hatten diefe Unordnung

kommen fehen und deshalb fchon früh vorgefchlagen,
allen Maßen ein „Uaturmaß“ zugrunde zu legen,

d.h. eine Größe, die in der Uatur mit hinreichen
der Unveränderliajkeit vorkommt; und die jederzeit
und an jedem Ort eine Uachmeffung erlaubte. Solche
Uaturmaße find aber fehr fpärlich gefät. In Frank
reich, als dem Lande, welches einem wohlgeordneten

Maßfhftern ftets am meiften Intereffe entgegenge
bracht hatte, wurde von Sabinet der bedeutungs
volle vorfchlag gemacht; eine durch eine beftimmte

Fraunhoferfche Linie gekennzeichnete wellenlänge
des Lichtes als Grundlage fiir ein Maßfhftem zu

wählen. Diefer Dorfchlag war aber trotz feiner
wichtigkeit der damaligen Zeit zu weit voraus;

erft heute hat er erneut, wie wir fehen werden,
große bedeutung gewonnen. 'Ein-anderer Dorfchlag
ging 1664 von huhghens aus; nach welchem die

Länge des Sekundenpendels zugleich die Einheit der
Länge fein follte. Diefer Dorfchlag war originell,
da er das Längcnmaß auf das Zeitmaß, welches

fich mit geniigender Genauigkeit beftimmen ließ,

zurückfiihren wollte; das Refultat wäre übrigens
eine unferem Meter faft genau entfprechende Län
geneinheit geworden. Aber einmal hatte diefer Dor
fchlag die Schattenfeite; daß zwei Shfteme verbunden

wurden; die nichts miteinander zu tun haben, und

daß in ihm die ganz willkürliche Einteilung der
Zeit in Sekunden enthalten ift; dann aber ftellte
fich heraus, daß die Annahme, ein Sekundenpendel

fe
i

überall auf der Erde gleich lang, nicht richtig
war. Als nämlich die parifer Akademie 1675 den

Aftronomen Richter zum Zweck aftronomifcher Mef
fungen nach Eahenne fandte; nahm diefer feine in
paris genaugehende Uhr mit Sekundenpendel mit.
In Eahenne ging diefelbe zu feinem Erftaunen aber
beträchtlich zu langfam. Man fand die Urfache in
der durch die Umdrehung und Abplattung der Erde
bedingten verfchiedenen Anziehungskraft. Jedenfalls
“*4
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war damit der Feftfeizung des Sekundenpendels als
Längeneinheit das Todesurteil gefprochen, und auch
erweiterte Dorfchläge, wie etwa daß das Sekunden

pendel an einem ganz beftimmten Ort oder auf
einem beftimmten Breitengrad gemeint fein follte.
drangen nicht mehr durch.
So war alfa der Stand der ganzen Frage recht

betrübend, als zur Zeit der franzöfifchen Revolution,
im Jahre 1790; der Zifchof Tallehrand der franzöfi
fehen [iationalverfammlung den Dorfchlag machte,
eine Liommiffion einzufeßen, die über die Grundfätze
fiir ein allgemein geltendes Maßfhftem beraten follte.
Die Uommiffion kam zuftande - es gehörten ihr
bedeutende namen wie Laplace; de Lorda; Lagrange
und andere an -, und das Ergebnis der Deratungen
.war, daß eine ganz neue fängeneinheit aufgeftellt
werden falle, die auch ein Uaturmaß fein müffe;
Zichtwelle und pendellänge wurden aber verworfen.
Dies neu zu fchaffende Maß follte „Meter" heißen
(vom Griechifchen ne'rgoy, das Maß); und die Adm

miffion nannte fich daher Meterkommiffion. Der
Einfiihrung diefes neuen Metermaßes lag folgende
.Überlegung zugrunde: Man wollte erreichen, daß
die zahlenmäßige Angabe der Entfernung zweier
Orte auf der Erdoberfläche im neuen Metermaß
zugleich die Angabe ihrer Entfernung in Graden,
Minuten und Sekunden fein follte, winkelmaß und
Logenmaß follten für die Erdoberfläche alfo durch
die gleichen Zahlen ausdrückbar fein, Um nun jeden

falls fiir das neue Längenmaß die bequeme dezi
male Teilung einzuführen, mußte dann auch das

winkelmaß diefelbe Einteilung befolgen, und fo

hoffte man, durch diefe Zeftfetzung gleichzeitig die

läftige Ausnahmeftellung des winkelmaßes, das nach
alter Überlieferung immer noch an der Teilung nach
der Zahl 60 fefthielt; zu befeitigen. Der rechte
winkel follte in 10() Grade, ein Grad in 100 Mi
nuten und eine Minute in 100 Sekunden eingeteilt
werden. Die beziehung zwifchen winkelmaß und
dem neu zu fchaffenden metrifchen Längenmaß follte
dann fo feftgefetzt werden, daß ein Logen von einer

Minute auf der Erdoberfläche gleich 1000 Metern
(gleich ein iiilometer) fein follte, oder, da ja der

rechte winkel 10000 Minuten enthielt; kannte man

auch fagen, das Meter follte der zehnmillionfte Teil
der Entfernung vom [lordpol zum Aquator fein.
Auf einen Meridiankreis hatte man fich deshalb
geeinigt, weil wegen der unvollkommenen Auge(
geftalt der Erde ihr Umfang überall etwas ver

fchieden ausfällt. Diefer Dorfchlag iiber das Meter
wurde im Jahre 1791 von der Uationalverfammlung
angenommen.

Zweifellos wäre diefe Zeftfelzung des mit der
Zogenminute gleichbedeutenden Liilometer ein großer

Fortfchritt gewefen, aber bald zeigte es fich, daß
die alte herkömmliche Art der fexagefimalen winkel
teilung in der Aftronomie und Geographie f0 feft

eingebiirgert war; daß fi
e

fich durch eine verord
nung nicht verdrängen ließ. Das die winkelteilung

betreffende Gefetz wurde notgedrungen wieder auf
gehoben, aber die andere Zeftimmung über das
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Meter. wonach es der zehnmillionfte Teil des Meri
dianquadranten fein follte. blieb beftehen. und hier
durch wurde der tiefere Zweck. der der Einführung
des Meters zugrunde lag. gänzlich verfehlt. und die
Grundlage unferer heutigen Längeneinheit if

t eine
ganz willkürliche.
1"(un aber einmal der plan für das Meter feft

lag. follte auch mit der Ausführung feiner Längen
beftimmung nicht länger gezögert werden. Es kam
nun darauf an. die Entfernung vom [lordpol zum
Aquator möglichft genau zu meffen. fo genau. daß
fpätere Aachmeffungen immer wieder. wenn die
ganze Länge durch 10000000 geteilt wiirde. ganz
genau das Meter ergeben müßten. Es konnte natür
lich keine Aede davon fein. die Strecke vom [lord
pol zum Aquator wirklich auszumeffen. das if

t prak

tifch unmöglich und war auch nicht nötig. denn die
Geodäfie verfügt über fehr genaue Methoden. um
eine größere Strecke zu berechnen. wenn nur ein

Stück. die fogenannte Bafis. genau bekannt ift. Die
Aufgabe war alfo. eine folche Bafis zu fchaffen. und
zwei franzöfifche Gelehrte. Mechain und Delambre.»_-

erhielten den Auftrag. fich
diefer Aufgabe zu unter

ziehen. Sie maßen im Jahre
1793 die Strecke von Dün

kirchen bis Monte Jourh
bei Barcelona mit aller
nur erdenklichen Sorgfalt
aus. Wie fchwierig diefe
Arbeit war. die noch dazu
unter den Wirren der Bevo
lution ausgeführt wurde.
kann nur ein Fachmann

beurteilen. der weiß. wie viele Faktoren. deren wefent

lichfte die peränderung aller Maßftäbe mit der Tem

peratur und der Zwifchenraum zwifchen den einzelnen
Stäben find. zu berückfichtigen find. Als Maß wurde

zur Meffung die Toife benutzt.
Als Ergebnis diefer Meffungen und Berechnun

gen wurde nun ein Maßftab hergeftellt. der die

neue Längeneinheit. das Meter. bedeutete; er wurde

im parifer Archiv deponiert. Die Einfiihrung des
neuen Meters wurde möglichft befchleunigt. und ver

fchiedene andere Länder nahmen auch das neue met

rifche Shftem auf. Bald aber ftellte fich heraus.
daß diefe Eile etwas verfrüht war. denn die ge
naue [lachrechnung der Meffungen ergab. daß das

Meter etwas zu kurz geraten war. nicht viel. etwa
um acht hundertftel Millimeter. aber doch für die

erftrebte Genauigkeit viel zu viel! - [tun war
guter Bat teuer!
Eine neue Meterkommiffion beriet und kam

zu der Auffaffung. daß es nicht ratfam wäre. die
perwirrung durch ein nochmaliges Andern des [lor

malmaßes zu vergrößern. und daß im Grunde ein

Zuf-ammenhang zwifchen Meterlänge und Erdumfang

bedeutungslos fei. zumal wir keine Garantie für
die unveränderliche Erdgröße hätten. Spätere Mef
fungen würden vielleicht wieder andere Werte er

geben. und es fei unmöglich. jedesmal das alte Maß

/
Abb. 1

,

durch ein neues zu erfetzen. Man machte kurzen
prozeß und einigte fich dahin. die gefetzliche Be
ftimmung über das Meter nun ganz aufzugeben
und das Archivmeter als Einheit gelten zu [offen.
[lur müßte dafür Sorge getragen werden. daß das
[iormalmaß. das jetzt ganz beziehungslos wäre. auch
für alle Zukunft den höchften Anforderungen an

lionftanz und Genauigkeit genügte. Die hauptforge
war alfo nun. das geeignete Material und die Be
dingungen herauszufinden. unter denen man ein
dem Archivmeter gleiches aber befferes normal her
ftellen könnte. [lach vielen porverfuchen und erft
vie( fpöter - im Jahre 1874 U ging man daran.
dies Wunderwerk von Genauigkeit und Sorgfalt

auszuführen. Das Material. das für die Urmaße
in Frage kam (gleichzeitig follten auch die Urkilo
gramme hergeftellt werden). war eine Legierung
aus 90 0.0 platin und 10 0.-'0Iridium. die bei großer
Feftigkeit gleichzeitig gegen chemifche und thermifche
Einwirkungen fehr widerftandsfähig ift. Aus diefer
Legierung wurde unter Beifein der Meterkommiffion
ein Block von 250 liilogramm Gewicht gegoffen.
Beim Bearbeiten _der Stücke ftellte fich aber heraus.
daß diefer Guß noch nicht rein genug war. es waren

noch Spuren von fremden Metallen darin. Ein

zweiter Guß. der 1882 einer Londoner Firma auf
getragen wurde. wurde erft nach mehrmaligem Um

fchmelzen des Materials vorgenommen. und als die
Unterfuchung zeigte. daß diefer nun allen Anfprüchen
genügte. ging man in paris an die Bearbeitung
der einzelnen Stücke. Es wurden gleichzeitig 20 Ur
maße hergeftellt. das Ausfchmieden wurde mit der

denkbar größten porficht vorgenommen. alle Werk
zeuge wurden dauernd poliert und gereinigt. Die

Meterftäbe erhielten nicht die gewöhnliche Stab

form. fondern einen eigenartigen .ir-färmigen Ouer

fchnitt (fiehe Abb. 1), der die größte Sicherheit
gegen Biegung gewährleiftete. Schließlich wurden

auf der Mittelleifte der Stäbe an jedem Ende je

drei ganz feine Striche mit dem Diamanten ge

zogen. fo daß der Abftand der mittelften diefer

Striche voneinander möglichft genau der Länge des

Archivmeters entfprach. Der Stab. der diefe Be

dingung am beften erfüllte. wurde als Inter
nationales protothpmeter im Internatio
nationalen Maß- und Gewichtsbureau im pavilion
von Breteuil in Sevres bei paris niedergelegt. und
dies if

t das normalmeter. auf das letzten Endes
alle Meffungen zurückgeführt werden! Wegen der
Anderung der Länge mit der Temperatur if

t die Feft
fetzung getroffen. daß die Temperatur des fchmel

zenden Eifes (0(70) als maßgebend anzufehen fei.
Die übrigen 19 gleichzeitig hergeftellten Meter

ftäbe wurden an alle liulturftaaten. die fich der
Einfiihrung des metrifchen Shftems angefchloffen

hatten. nach dem Los verteilt; Deutfchland befitzt
das protothpmeter Ur.18. das in einem feuer
ficheren Gewölbe in der Aeichsanftalt fiir Maß
und Gewicht in Berlin untergebracht ift. Bei der
Aufbewahrung folcher Urmaße wird die denkbar
größte Sorgfalt angewandt; in dem Gewölbe. in
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dem die deutfchen Urmaße untergebracht find. herrfcht
das ganze Jahr hindurch die gleiche Temperatur
und die gleiche Luftfeuchtigkeit. Die eiferne Tür

.zu diefem Gewölbe kann nur bei gleichzeitiger Be

nutzung von zwei Schlüffeln geöffnet werden. die

verfchiedene Mitglieder der Behörde in händen
haben. natürlich wird ein fo wertvolles Ding wie
.das Urmeter auch nur fehr felten benutzt. man hat

fich andere dem Urmeter an Genauigkeit nicht nah
ftehende Maßftäbe hergeftellt. die mit demfelben ver

glichen find und als ..hauptnormale“ zu den fein

ften Meffungen verwandt werden, [loch einen Grad

niedriger im Rang ftehen die ..Arbeitsnormale“ und

die ..Gebrauchsnormale". mit denen fchließlich die

Meßgeräte geeicht werden. ..So führt von dem

Gewicht. mit dem der tirämer in feiner verkaufsftelle
die waren wägt. von der Rachenlehre. die der Ar
beiter in der Fabrik in die hände bekommt. eine

ununterbrochene Uette von [lormalen mit immer

wachfender Genauigkeit bis zu dem deutfchen Ur
maß und über diefes hinweg bis zu dem internatio

nalen vrotothp *)." Man fieht hier. daß die Ge
nauigkeit. mit der die einzelnen Maßftäbe her
geftellt und verglichen werden. nicht übertrieben

ift; denn wenn nur bei jedem nächft niederen Llor
mal ein kleiner Fehler unterläuft. fo kann diefer

fchließlich eine beträchtliche Größe annehmen.

liatürlich müffen auch alle äußeren Bedingungen

äußerft genau' berückfichtigt werden. die die Länge
der [lormalmeter verändern könnten. An erfter
Stelle fteht hier die Temperatur. die ja bekannt

lich die Dimenfionen aller Rörper verändert. Der

Abftand der beiden Striche auf dem Urmeter if
t

alfo
von der Temperatur abhängig. und zwar gar nicht

fo wenig; 10“() Temperaturerhöhung verlängern
das Urmeter fchon um 1/lo Millimeter. und das if

t

fehr viel im vergleich zu den Meffungen. bei denen
man gewohnt ift. als Einheit den taufendften Teil
eines Millimeters zu benutzen; diefes kleine Maß
hat auch einen befonderen namen. nämliäf ein

Mikron (p), Die Gleichung für das deutfche pro
tothpmeter lautet
14:1m - 1.71( + 8.642 rc L* + 0,001 .u '[2,

1
'

bedeutet in diefer Gleichung die Temperatur.
Man fieht. daß bei 000 ("l-0) das deutfche

Meter um 1.71- oder 0.0017 Millimeter kürzer if
t

als das internationale varifer Urmeter, Bei 20"()

("k-20) if
t es dagegen fchon um 0.17 Millimeter

zu lang. die richtige Länge würde es gerade bei

-1- 0.29() haben. aber es ift natiirlich nicht notwendig.

diefe Temperatur bei den Meffungen einzuhalten.
da die lienntnis der Temperatur jederzeit die ge
naue Berechnung der wahren Länge nach der obi

gen Gleichung erlaubt.

Die Unterteilung des Me'ters nach dem dezi
malen Shftem in Dezimeter. Zentimeter und Milli
meter if

t

zur Genüge bekannt. das Zentimeter bil-h plate*: Die Reichsanftalt für Maß und Gewicht.
Die Uaturwiffenfchaften 1919. heft 7

.

det die Grundeinheit aller wiffenfchaftlichen Mef
fungen. Ebenfo if

t bekannt die Ableitung unferer
Gewichtseinheit aus dem Längenmaß. welche laut

Feftfetzung gleich dem Gewicht von einem Rubik

dezimeter waffer bei feiner größten Dichte fein foll,
Der Sinn diefer verfügung ift nicht recht einzufehen.
denn wenn das Meter die Einheit ift. müßte ein
Unbikmeter waffer die Gewichtseinheit fein.- ift es
aber das Zentimeter. dann ein tiubikzentimeter; offen
bar war hier der praktifche Gefichtspunkt maßgebend.
der Einheit eine mittlere handliche Größe zu geben.

nach all diefem fcheint alfo
- wenigftens nach

menfchlichem Ermeffen
- das Shftem unferer Längen

„meffung auf recht ficherer Grundlage zu ftehen. und

doch melden fich fchon wieder Stimmen. denen die

Sicherheit doch nicht groß genug ift. wer bürgt uns

dafür. fagen fie. daß das eine
-
noch dazu will

kürliche
S varifer Urmeter wirklich unveränder

lich ift; könnte es nicht mit der Zeit Änderungen
unterliegen. die wir noch nicht kennen. ja. könnte
es nicht fchließlich durch elementare tiotaftrophen
verloren gehen oder Schaden erleiden? wenn auch
die wahrfäfeinlichkeit folcher Ereigniffe klein ift.
unmöglich if

t

fi
e

nicht. und man könnte es daher
begrüßen. wenn man Mittel fände. die Länge des
Urmeters noch auf eine andere weife zu definieren.
Bis heute fcheint es nur einen einzigen weg hier
zu zu geben. nämlich

_ was fchon Babinet. wie
wir fahen. friiher vorfchlug - das einzige uns
bekannte unveränderliche Uaturmaß zum vergleich

heranzuziehen. und das find die wellenlängen des

Lichtes. Die verfchiedenen Farben des Lich-tes find
durch verfchieden lange weilen des Athers charak

terifiert. benutzt man alfo ftreng einfarbiges Licht.

fo hat man eine genau definierte wellenlänge. Die

Maße. um die es fich hierbei handelt. find aller

dings außerordentlich klein. kleiner als ein Taufend

ftel Millimeter. aber trotzdem gibt es Methoden.
diefe wellen mit großer Genauigkeit zu meffen.

fo daß ihre Längen mit zu den am beften defi
nierten Zahlen der phhfik gehören.

verfchiedene Gelehrte. fo der Amerikaner Mi
chelfon und die Franzofen verot und Fabrh. machten
fich nun an die Aufgabe. zu meffen. wieviel Ein

heiten einer folchen Lichtwelle das parifer Urmeter

ausmachen. Die Befchreibung ihrer Methode. die

außerordentlich fubtil und zeitraubend ift. wiirde

hier zu weit führen. das Refultat der auf zwei

verfchiedenen wegen durchgeführten Meffungen war

aber. daß von rotem Uadmiumlicht. das fich für
diefe Meffungen befonders gut eignet. auf ein Meter
1553164 weilen gehen. mit einer Unficherheit von
weniger als 0.1u. alfo weniger als einem Zehn
taufendftel Millimeter! Und diefe Genauigkeit wird

wohl für die nächfte Zukunft. foweit wir voraus

fehen können. ausreichen. und wir dürfen getroft

unfer met'rifches Maßfhftem als ein wenn auch will

kürliches. fo doch'hinreichend wohlgefichertes hin

nehmen.
-
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Über angewandte' Zoologie / Von l)r.
Die gefteigerten Anforderungen. die der Urieg an das

deutfche wirtfchaftsleben ftellte. haben eine ungeheure

Anfpannung aller produktiven Fähigkeiten unferes vol
kes zur Folge gehabt. was in diefer Richtung von unferer
Uaturwiffenfchaft und Technik erfonnen und verwirklicht
worden ift. verdient Bewunderung. auch wenn es fchließ

lich den verhängnisvollen Ausgang des Urieges nicht ver

hindern konnte. Faft noch mehr als während des lirieges

muß es bei der heutigen Lage unferer volkswirtfchaft
unfer Beftreben fein. die daniederliegenden Uräfte. phh

fifch wie wirtfchaftlich. wieder zu hebeji und durch neue

intenfive. der Gefamtheit förderliche Arbeit zu beleben.

Die pflicht. hierin nach Uräften dem Gefamtwohl zu

dienen. gilt für alle Berufsarten. für alle wiffenfchaft

lichen Gebiete. auch für folche. die vorzugsw-eife einer

theoretifch gerichteten Betätigung des forfchenden ver

ftandes zu dienen fcheinen. Unter diefem Gefichtspunkte

if
t es zu begrüßen. daß in der deutfchen zoologifchen For

fchung fchon feit einer Reihe von Jahren ein befonders

lebhafies Intereffe an den Beziehungen zoologifcher

Unterfuchungen zu Fragen des praktifchen Lebens wach
geworden ift.

Die intenfive Inangriffnahme zahlreicher neuer Auf
gaben. wie fi

e

namentlich die Erforfchung wirtfchaftlich
und hhgienifch wichtiger Tiere biet-et. und das Beftreben.

Ergebniffe und Methoden der bisher geleifteten Arbeit

kennen zu lernen. ließen eine zufammenfaffende Behand
lung der Aufgaben und wege der ange
wandten Zoologie gerade in der jetzigen Zeit
befonders erwünfcht erfcheinen. Diefe Anforderung. der

ich fchon vor einigen Jahren in kurzen Zügen gerecht zu
werden fuchte (wülker. Die Aufgaben der angewandten

Zoologie. in: Uaturw. wochenfchr.. Bd. 15. 1916). er.

füllt neuerdings eine auf gründlicher Sachkenntnis und

einer überreichen Fülle von Beifpielen fußende Schrift
von profeffor J. wilhelmi (Die angewandte Zoologie als
wirtfchaftlicher. medizinifch-hhgienifäjer und kultureller

Faktor. Berlin. J. Springer. 1919. 81 Seiten. 4.25 M.).
die für jeden. der fich auf diefem Gebiete orientieren will.
gute Dienfie leiften wird. Um auch F-ernerftehenden einen

Einblick in diefes intereffante Teilgebiet zoologifcher For
fchung zu ermöglichen. möge im folgenden über einige

tiernpunkte des Buches berichtet werden,

was man heute in dem Gebiet der praktifchen oder

angewandten Zoologie vereinigt. if
t

natürlich auch fchon
in früheren Jahrzehnten. z. B, als Forftzoologie. Fifcherei
zoologie. parafitenkunde ufw.. erörtert worden und nur

zeitweife gegeniiber dem Auffchwung der vergleichend

morphologifchen und experimentellen Forfchungsrichtung

mehr in den hintergrund getreten. Es entfpricht jedoch
neben den befonderen Anforderungen der Zeit auch der

gefteigerten wiffenfchaftlichen Arbeitsökonomie. daß die

verfchiedenartigen einfchlägigen Arbeitsgebiete zufammen

gefaßt und einheitlich ausgebaut werden. Es braucht da

*
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bei kaum befonders betont zu werden. daß natürlich

auch diefe Arbeiten in vieler hinficht mit den Grund

fragen und Ergebniffen der Fachzoologie eng verknüpft

find und fich der gleichen Forfchungsprinzipien bedienen

wie diefe. Fiir die Einteilung ergeben fich finngemäß drei
große hauptgebiete. die auch von wilhilmi als wirt
fchaftliche. medizinifche und kulturelle
Zoologie abgegrenzt werden.
Innerhalb der wirtfäfaftlichen Zoologie treten einer

feits die Beziehungen zur Land. und Forftwirtfchaft.

andererfeits zur wafferwirtfchaft zutage.“ hierbei find
land- und forftwirtfchaftliche Zoologie
miteinander nahe verwandt. infofern ihre größte Aufgabe

in einer Bekämpfung tierifcher Schädlinge an aller Art

llutzpflanzen. alfa an Getreide. Gemüfe. im Obft- und

weinbau. ebenfo wie an den technifch nutzbaren wald.
bäumen befteht. Die Mehrzahl der bedrohlichen Feinde.
die uns hier in den Sinn komncen. Reblaus. [ionnenplage.

Maikäfer- und Raupenfraß ufw.. gehören zu den Infekten:
fo hat auch in der Tat der Uampf gegen die Schädlings

iufekten in den letzten Jahren bei uns im vordergrunde
der praktifch-zoologifchen Arbeit geftanden. wobei die

..Deutfche Gefellfchaft für angewandte Entomologie“ unter

der Führung von profeffor Efcherich (München) feit 1912
eine rege Tätigkeit in Forfchung und Organifation ent

faltet hat. von ihren Leiftungen und von dem Umfang
der bearbeiteten Fragen geben ihre veröffentlichungen.
die ..Zeitfchrift für angewandte Entomologie“ (bisher

5 Bände). ihre Beihefte. Flugfchriften und wandtafeln
das befte Zeugnis. Es hat fich dabei unter anderem ge

zeigt. daß auch bei allbekannten Schädlingen die Lebens

bedingungen durchaus nicht fo gut bekannt find. wie

für eine umfaffende Bekämpfung notwendig wäre: fo if
t

die Erforfchung der Biologie des Maik-äfers von neuem
in Angriff genommen und feine Bekämpfung. die einen

Schaden im werte von vielen Taufend Mark verhütete.
mit gutem Erfolg durchgeführt worden, Andere Feinde
werden oft unerwartet durch Einfchleppung oder durch

befondere neue biologifche Anpaffungen verhängnisvoll;

ihr» gefährliches Treiben ftellt die praktiker und Forfcher
plötzlich vor neue Aufgaben: fo ift im deutfchen weinbau

neben der gefürchteten Reblaus erft in den letzten Jahr
zehnten der Traubenwickler hervorgetreten. der als hut
und Sauerwurm den weinftock fchwer fchädigt. weiter
verdienen auch folche Infekten die größte Aufmerkfam
keit. die nicht die lebend-en pflanzen. fondern ihre nutz
bar gemachten produkte befallen: fo hat ein neu auf
tretender Schmarotzer der M-ehlvorräte. die Mehlmotte.
eingehende Abwehrmaßregeln erfordert. wie fie auch

gegenüber anderen vorratsfchädlingen in Magazin: und

Speicherräumen. gegen pelz- und Rleidermotten. Rüchen
fchaben. Bohrkäfern. Ameifen ufw. am plätze find.
Die Methoden. mit denen diefer Rumpf geführt wird.

fetzen zunächft eine gründliche ltenntnis der biologifchen

,--4 .t
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Bedingungen, des Entwicklungsganges, der fpezififchen

Anpaffungen und der etwaigen natürlichen Feinde vor

aus. Je nach diefen verhältniffen if
t

zu entfcheiden. 0b

eine chemifche, mechanifche oder biologifche Bekämpfung
den meiften Erfolg oerheißt. Als Beifpiele von chemi
fcher Bekämpfung fe

i

auf die verfchi-edenen Spritz

verfahren _(Arfen-, Kupfervitriol-, Uikotinlöfungen ufw.)
im Obft- und weinbau, ferner auf die Anwendung gas
förmiger Mittel hingewiefen, unter welchen neuerdings
das Blaufäuregasverfahren *- urfprünglich zur hhgieni
fchen Desinfektion gegen Ungeziefer angewandt - auch zur
vernichtung von pflanzenfchädlingen ausgebaut worden

ift. Zu einer m e cha n i f ch e n Bekämpfungsweife if
t etwa

die Anwendung von Leimringen und ähnlichen Vor

kehrungen gegen Aaupenfraß, ferner das Abfammeln
und Verniehten großer Mengen fchädlicher Tiere (z

. B.

Kohlraupen, Maikäfer) zu rechnen, Die biologifche
Bekämpfung fchließlich rechnet mit den natürlichen
Feinden der Schädlingsinfekten und fucht ihre Menge

tunlichft zu fteigern: hier *können Vögel-und Säugetiere,

ebenfo pilz- und Bakterieninfektionen, namentlich aber

folche Infekten, die felbft die Schädlinge angreifen oder

ihre Larven in ihnen zur Entwicklung bringen (gewiffe

Käferlarven, Kaubkäfer; Schlupf- und Grabenwefpen,

Zrhweb- und Kaupenfliegen ufw.) in weitern Maße heran
gezogen werden. In diefer Richtung hat uns namentlich
die weitentwickelte praktifihe Infektenkunde in [lord

amerika manihe vorzüglichen porbilder gegeben.

Lieben der“ Abwehr der Schädling-e hat die land

wirtfchaftliche Zoologie aber auch die Verbefferung der

Zucht von Untztieren im Auge. während die eigent
liche haustierzucht in der praxis vorwiegend von fand

wirten und Tierzüchtern ausgeübt wird; find manche Teile

der Kleintierzucht, namentlich die Bi-enen- und Seiden

raupenzucht; auch von zoologifcher Seite eingehend unter

ftützt worden. Die deutfche Bienenwirtfchaft, die ratio.
nelle Aufzucht und die Verwertung der nutzbaren pro.
dukte des Bienenftockes und die Bekämpfung der Bienen

krankheiten und der Schmarotzer der Stöcke wurden durch

wiffenfchaftliche Arbeit, befonders durch das 1907 ge
gründete Inftitut für Bienenzucht in Erlangen; wefent

lich verbeffert, Das problem einer rationellen Seiden.

raupenzucht if
t für Deutfchland zurzeit noch nicht befrie

digend gelöft, während in fiidlicheren Ländern (Iftrien;

Ungarn, Italien) manche Fortfchritte, fo in der Verhütung

gefährlicher Krankheiten der Seidenraupen(pebrine ufw.);

erreicht wurden. Die Verarbeitung von technifch verwert

baren Infekten, etwa diejenige der farbftoffbildenden
Eochenille-Schildläufe, der blafenziehenden Käfer ufw.;
fpielen heutzutage keine wefentliche Rolle mehr, feitdem die

produktion durch chemifrhe Shnthefen erfetzt werden konnten.

In den L-'tahmen von Land- und Forftwirtfchafts
zoologie gehört fchließlich auch ein großer Teil der

Fragen der Kolonialzoologie, die in wilhelmis
Schrift nur kurzberührt werden. Auch hier hat die

deutfche Forfchung unter anderem in der Bekämpfung
der Baumwollfchädlinge, der Uashornkäfer an Kokos

palmen, fowie in der Vernichtung verderblicher heu

fchreckenzüge hervorragendes geleiftet.

Der andere große Zweig der wirtfrhaftszoologie,

ihre Beziehung zur wafferwirtfchaft, erfährt bei
4* ,7
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wilhelmi eine außerordentlich eingehende Berückfiihtigung,
da der Verfaffer als Mitglied der preußifchen Anftalt
für wafferhhgiene hier aus eigenfter Erfahrung zu reden

weiß. Es handelt fich hier zunächft um das Gebiet der
AbwafferprüfungF wo zur Beurteilung der durch
Induftrieabflüffe und Kanalifation verunreinigten Gewäf
fer neben chemifchen und phhfikalifchen Methoden auch

biologifche Verhältniffe die Grundlage der wafferunter
fuchung bilden; wie fich diefe aus hhgienifchen und

fifchereibiologifchen Gründen als notwendig erweift: be

ftimmte pflanzen wie Tiere des Süßwaffers zeigen nämlich
gegenüber einer zunehmenden Veränderung und Fäulnis
des waffers mehr oder minder weitgehende Anpaffungen,
gemäß denen fie fich in einem fog, Saprobimfhftem an

ordnen laffen. So kann man je nach der Art der in einem

Gewäffer vorkommenden Fäulnisbewohner (Saprobionten)
das Maß feiner Verunreinigung und feine etwaige Schäd
lichkeit beurteilen. Die Lebensvorgänge mancher Ab

wafferbewohuer, ihre Mitwirkung bei der natürlichen
Reinigung der Gewäffer, ebenfo ihre Wirkungsweife in

künftlichen Kläranlagen (u. a. die Verbindung von Fifch

zucht mit der Abwafferreinigung), fowie die biologifche
Trinkwafferprüfung haben große praktifche Bedeutung.
In eigenen Unterfuchungen hat wilhelmi diefe Ver,

hültniffe im Meerwaffer nachgeprüft: auch in der Ufer
region des Meeres wird, wie fich an der Oftfee und bei

neapel zeigte, die Fifcherei; die Zucht von Speifemufcheln
und allgemein die Befchaffenheit des Meerwaffers in

hghienifrher hinficht durch Abw-äffer der Großftadt ge.

fährdet, Verhältniffe; deren Umfang und Bedeutung durch
biologifche prüfung klargeftellt werden können. Die

Methoden der biologifchen wafferanalhfe ftehen teils fol
chen der Bakteriologie; teils denen der. allgemeinen hydro
biologie und planktonforfchung nahe; befonders das letzt.

genannte Gebiet hat ja auch anderweitig enge Be„
rührungspunkte mit praktifchen Fragen; namentlich zur
Fifchereibiologie, die ebenfalls zur wafferwirt.
fchaftlichen Zoologie gehört.

namentlich in der Süßwafferfifcherei hat
die Zoologie den Züchtern fchon vielfach hilfreich zur
Seite geftanden. Die rationelle Ausgeftaltung der Auf

zucht junger Fifche, die Verbefferung der Teichwirtfchaft,

Kreuzung und Veredlung der Kaffen; Bekämpfung der

Schädlinge der Zuchten, vor allem aber die Erforfihung
der Fifchkrankheiten und ihre Verhütung find auch in

Deutfchland, befonders durch die fifchereibiologifchen An

ftalten in München, Friedrichshagen und plön, mit gutem

Erfolg in Angriff genommen worden. Zu diefen Aufgaben,

deren ernährungswirtfchaftlirher wert auf der hand liegt;

treten andere von mehr örtlich begrenzter Bedeutung, fo

diejenige der Edelkrebszucht (auch hier Bekämpfung von

Seuchen; z. B. der Krebspeft) und der perlmufchelgewinnng.

nicht minder hat fich der Fifchreichtum der hoch

fee einer wiffenfchaftlichen Erforfchung zugänglich er

wiefen. Obwohl hier eine Steigeruug des Ertrags* kaum

durchführbar ift, hat doch die Erforfchung der Ent

wicklungsbedingungen, des [Vachstnms und der [Vande

rungen der Meeresfifehe wertvolle Fingerzeige für die

Ausbeutung beftimmter Meeresabfchnitte; Schonung der

Brutgebiete ufw. ergeben. Als Uebengebiete feien hier
die rationelle Auftern- und Miesmufchelzucht, Schwamm
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und Korallenfifcherei. Uutzung der Wale. Bekämpfung
der holz: und Steinwerk befchädigenden Bohrmufcheln er

wähnt. Überall hängen auch in der fifchereibiologifchen
Forfchung materiell wichtige Gefichtspunkte mit theoretifch,

intereffanten Verhältniffen zufammen. die in Grenzfragen
der allgemeinen Zoologie. Morphologie Ökologie. plank
tonkunde und in die Ozeanographie hinüberfpielen.

Kaum weniger* reichhaltig als die dargelegten pro
bleme der Wirtfchaftszoologie if

t der Intereffenkreis des

zweiten großen Abfchnitts der angewandten Zoologie.

der medizinifchen Zoologie. Sie umfaßt das
Grenzgebiet zwifchen Zoologie und Medizin (bzw. Vete

rinärmediziu) und damit alle Fragen. in denen tierifche
Organismen Bedeutung für die Gefundheitspflege des

Menfchen (und der haustiere) gewinnen. Auch die oben

wegen der wirtfchaftlichen Bedeutung genannte biologifche

Abwafferprüfung gehört. infofern fi
e der Befeitigung ge

fundheitsfchädlicher Aefte im Waffer und der Trinkwaffer.
prüfung dient. ins Bereich der hhgienifchen Zoologie.

[licht weniger wichtig if
t die Befeitigung ti-erifcher Aefte

(Fäzes. Kadaver). an der der Zoologe deshalb unmittel

bar Intereffe nimmt. weil er in ihnen die Brutftätten
fchädlicher und läftiger Infekten. namentlich der Fliegen

larven. erkennt; denn gerade die Fliegenlarven oerfchlep
pen an ihrem Körper zahlreiche Bakterien. darunter ge

fährliche Krankheitskeime. von den Krankheitsherden auf
menfchliche nahrung und vermitteln fo die Anfteckung.

Einen weiteren Schritt in diefem Verhalten zeigen folche
blutfaugende Infekten. die. wie die gemeine Stechfliege.
rein mechanifch mit dem Stich krankheitserregende Bak
terien überimpfen; noch weit bedeutfamer if

t die von

Wilhelmi als ..langfriftige“ Übertragung charakterifierte
Krankheitsvermittlung. bei der die Keime (Bakterien oder

protozoen) im Körper des Infekts eine Aeifung und Ver

mehrung durchmachen. Seitdem die Bolle von Infekten
als Überträger vieler fäfwerer Seuchen._namentlich wär
merer Länder. feftfteht (z

. B. für Malaria. Aiickfallfieber.
Fleckfieber. peft). hat die Bekämpfung der blutfaugenden

Infekten (Stechmücken und -fliegen. Läufe. Wanzen. Flöhe)
befonders in wärmeren Ländern. ebenfo während des

Krieges vielfach die Mitwirkung der zoologifchen prak
tiker erfordert. hierbei werden je nach den befonderen

biologifchen Verhältniffen bald die reifen Tiere. bald mehr
die Eier. Larven und puppen aufgefucht und teils durch
phhfikalifche (z

. B. Dampf- und hitzedesinfektion). teils

chemifche Mittel vernichtet. Allgemein bekannt if
t die

Bolle. die die angewandte Zoologie im Kriege bei der

Ungeziefervernichtung gefpielt hat. wobei nicht nur läftige

plagegeifter befeitigt. fondern auch unermeßliche Krank

heitsgefahren vermieden werden konnten.

handelt es fich hier um Tiere als Vermittler von

Krankheiten. fo find andererfeits auch direkte Krankheits
erreger aus dem Tierreich. befonders Würmer und Ein

zellige (protozoen). zoologifch erforfcht und ihre Vernich
tung auf Grund der Kenntnis ihrer Lebensbedingungen
angeftrebt worden. Jedoch if

t

hier. auch im Kampf gegen
die ähnlich gearteten Schmarotzer der haustiere. noch viel

hhgienifch wertvolle Arbeit erforderlich. Auch aus diefem
Gebiet gibt Wilhelmis Schrift. vielfach nach eigenen Unter

fuchungen. Beifpiele und Anregung zu neuen Forfchungen

Schließlich können auch folche Tiere. die als produ

zenten menfchlicher nahrung in der Wirtfchaftszoologie

betrachtet wurden. betreffs ihres liährwertes. ihrer Ver

daulichkeit ufw. vom ernährungsphhfiologifchen Stand

punkt medizinifch-zoologifäf bearbeitet werden. Auch die

giftigen Tiere. die als Angreifer ihre Giftwirkung ent

falten (Giftfchlangen. Lleffelquallen). ftellen praktifch wich

tige Gegenftände zoologifcher Focfchung dar.

Im letzten Kapitel über kulturelle Zoologie
werden alle Beftrebungen vereinigt. die eine Verbreitung

zoologifcher Kenntniffe in weite Kreife befördern. Auch

hier find es vielfach methodifche. praktifche Fragen. wie
die Technik einer wiffenfchaftlich einwandfreien populären
Darftellung der wiffenfchaftlichen Ergebniffe in Schrift
und Bild. die Ausgeftaltung des biologifchen Unterrichts.
die anfchaulichften Formen populär-zoologifcher Belehrung.
wie fi

e

durch die Schaufammlungen der Mufeen _und in
den zoologifchen Gärten. Aquarien ufw. erzielt wird.

ferner allerhand Zweige der Liebhaberzoologie (hunde
und Brieftaubenzucht. Angelfport ufw.). fchließlich die

Verwertung der tierifchen Objekte in der bildenden Kunft.
Im einzelnen wird fich bei diefen ungleichartigen Gebieten
darüber ftreiten laffen. wieweit fie noch wiffenfchaftlicher
natur find; immerhin if

t die Zufammenftellung zur erften
Orientierung wertvoll. Befonderen Aachdruck legt Wil

helmi auf eine Einführung der angewandten Zoologie in
den Schulunterricht. wobei der Schüler durch anfchauliche
Vorführung der wichtigften Schädlinge und parafiten fo

wohl wertvolle praktifche Kenntniffe. als auch Einblicke
in befonders intereffante biologifche Wechfelbeziehungen

verfchiedener Organismen gewinnen wird. Schließlich if
t

auch die Frage des klaturfchutzes. befonders der Vogel

fchutz. von kultureller Bedeutung und ftellt gleichzeitig
eine wertvolle Bereicherung der Schulzoologie von prak

tifchen und ideellen Gefichtspunkten aus dar.

Die vor-ftehenden Darlegungen können nur einen un.

zureichenden Begriff von der Mannigfaltigkeit der Auf
gaben der angewandten Zoologie geben. für die Wilhelmi
ein umfangreiches Tatfachenmaterial herbeibringtfi'o'hne

dabei natürlich allen Fragen gerecht werden zu können.
Von der Fülle der probleme. deren Zahl fich bei den

Anforderungen des praktifchen Lebens fortwährend ftei
gert. if

t nur ein kleiner Teil befriedigend gelöft: die

komplizierten Bedingungen des organifchen Gefchehens

find oft erft durch jahrelange Beobachtungen zu ergrün

den. und die Geduld des Forfchers wie des praktikers

muß bisweilen eine harte probe beftehen. bevor fich ein

gangbarer Weg zeigt, Aus diefem Grunde wäre zu wün

fchen. daß die Zahl der wiffenfchaftliäj gefchulten Arbeits

kräfte und der Forfchungsftätten entfprechend den Ara

forderungen vermehrt werden würde; eine Forderung. die

auch eine ftärkere Betonung der angewandten Zoologie

im Univerfitätsunterriäjt vorausfetzt. So wenig die prak

tifche Zoologie der dauernden Beziehung zur theoretifchen
wiffenfchaftlichen Forfchung entraten kann. fo if

t

doch eine

felbftändigere Stellung der lange Zeit vernachläffigten
Difziplin. die eine gründlichere Behandlung erfordert. un*

bedingt erwünfcht. Wie alle Beftrebungen in diefer Aich
tung. fo betont auch Wilhelmis Schrift mit Recht. daß
hier mit relativ geringen Auslagen praktifche Erfolge
von außerordentlichem realen Autzen für die Wirtfchaft
und das gefamte Volksleben zu erreichen iind.

-7 7.....
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Die Chemie der pflanzlichen .Affimilation

Durch die Experimentalunterfuchungen willftät
ters if

t es gelungen, die chemifthe natur des grünen
pflanzenfarbftoffes, des Chlorophylls, zu erhennen*),
Das Chlorophyll if

t nun, wie man feit langem weiß
der Träger der pflanzlichen Affimilation, d

.

h
. des über

führens der fuftlrohlenfäure in für das Leben der
pflanze unmittelbar wichtige und wirkfame Ztoffe. mit
der Crkenntnis der (hemifehen struktur des Chlorophylls

durfte man alfo gleichzeitig hoffen, dem bisher noch
ganz unbekannten wefen und verlauf des Affimilations
oorganges etwas nähergekrommen zu fein, fo daß feine
Unterfuehung ausfiehtsooll erfchien, die Arbeiten hier
über ftammen wiederum von Li. willftättcr, der
im verein mit A. Ztoll und zahlreichen Schülern be.
reits fehr viele pflanzenehemifche Zorfäfungen vorgenom
men hat, Zeirre Arbeiten über die Affimilation find zwar
noch nicht abgefchloffen, doch rechtfertigen die bisherigen

Ergebniffe ihre Darftellung, um fo mehr als auch von
anderer Zeite zu der Chemie der Affimilation einige wich
tige Beiträge geliefert wurden.

“l)a das Chlorophyll mit der Affimilationstätiglreit

fehr enge Beziehungen hat, fo hat man in früherer Zeit
es allein für diefen wichtigen Lebensprozeß der pflan
zen verantwortlich gemacht. Die Unterfuchungen zur

näheren Deutung jener Beziehungen arbeiteten darum

zumeift unter erheblicher! Eingriffen in die Gefamtlebens
bedingungen, da man glaubte, nur auf das Chlorophyll'

Rürkfieht nehmen zu brauchen. Doch fchon w. pfef
f'er**) machte darauf airfmerkfam, daß nicht das Blatt
grün allein, fondern daneben die verfchiedenften anders

artigen Blattbeftandteile die Affimilationßarbeit ermög

lichen - ein bei dem offenbar ziemlieh o-erwickelten
Chemismus des prozeffes von vornherein einleuchtender

Gedanke. willftc'itters Methode arbeitete darum
mit ausgefueht gefunden und funktionstüchtigen Blättern

unter Bedingungen, die der Affimilation am günftigften

erfrhienen, ohne jedoch die Funktionen des Gefamtorgaq

nismus irgendwie zu beeinträchtigen. Cin anderes hinder
nis für die meffende verfolgung der Affimilation war

der Mangel an der genauen tienntnis der Blattfarbftoffe
überhaupt. Da man erft fett willftätters Zorfchun
gen weiß, daß in den Chloroplaften neben dem grünen

Chlorophyll noch gelbe Zarbftoffe (Carotin und Xantho
phyll) vorkommen, fo bezog man fich bei kolorimetri-t

fehen Beftimmungen der als wirkfam angefehenen Chlo
rophyllmengen offenbar nicht auf diefe, fondern auf ihr

(bemifaf mit den gelben Begleitftoffen. Crft nach deren

Entfernung ift eine Aolorimetrie des Chlorophylls mög

lich, Die an fich anfcheinend einwandfreie reehnerifche

*) ygl. die zufammenfaffende darftellung in „Das
Chlorophyll“ o. verf. natura'. wochenfäfr. .Li/ll, 545
(1918, rtr, 38).
**) handbuch d
.

pflanzenphyfiologie l, 342.
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vergleichung h a b e r l a n d ts *) zwifehen Anzahl der
Chloroplaften und Affimilationsleiftung if

t

deshalb nicht:

beweisliräftig. Diefer Forfeher fand eine einfache pro
portionalität zwifeh-en Chlorophyllgehalt und Affimilo
tionsenergie. Unter Berüclefichtigung der genannten Feh

lerquelle kommt willftütter zu einem andern Cr.
gebnis, Che näher darauf eingegangen roirdT foll jedoch

kurz die verfuchsanordnung befchrieben fein.
5_20 Z grüner Blätter wurden in einen (blas

kaften verbracht, deffen Temperatur durch ein wafferbad
ftandig auf 250 gehalten wurde, Die frifeh befehnitte.
nen Ztiele tauchten in waffer'. In etwa 20 ein Abftand
vom Glaskaften brannte eine 1/2-Watt-(ysramlampe von

300() Uli., d.i. nahezu Zonnenlichtftärlie. Gleichzeitig

ftrömte durch den Aaften ein Luftftrom non genau be

kanntem Gehalt an Kohlendioxyd, der nach verlaffen
des Aaftens einige Abforptionsgefüße durclfftrich. (äußere

Cinflüffe auf den Affimilationsoorgang waren alfo völlig

ausgefchaltet, Man konnte mithin den eigentlichen,

inneren vorgang ftudieren, dadurch nämlich, daß man
die ttohlendioxydmenge vor und nach dem paffieren der

Blätter maß7 eine einfache analytifehe Aufgabe. Der

Unterfrhied ergab die verbrauchte Liohleiidioxydmenge.

fiaä) früheren Methoden willfta'tters") kann fer
ner der Gehalt eines Blattes an reinem Chlorophyll fehr
genau beftimmt werden, und es if

t

mithin möglich,

Chlorophyllgrhalt und Affimilationsleiftung in Beziehung

zu bringen. Willftätter tat diez durch den Ausdruck:

in 1 Ztde. affimilierte g
-

Kohlendioxyd

Chlorophyll in g
*

Eines feiner zahlreichen verfurhsbeifpiele mag das

verdeutlichen. 8.03 junge hellgrüne Blätter von 'l'jlia

»enthielten laut Analyfe 5,2mg Chlorophyll und affi

Affimilationszahl :

milierten in einer Ztunde 0.074 g ttohlendioxyd, Folg

. . . , 0-074
lich war die Affnmlattonszahl - 07ä652_ 14-2. Da
gegen affimilierten 8.0? alte tiefgrüne Blätter desfelben
Baumes mit 22.5 nur Chlorophyllgehalt in 1 Stunde
0,148 g 002. Die affimilatorifche (eiftung,wu(hs alfa mit

der Chlorophyllmengef aber nicht einfach propor

tio n al, denn es ift die Affimilationzzahl :BGHZ
: 6 - 6.

Entfprechende verfuehe an allen möglirhen Blättern

zu den verfchiedenften Jahreszeiten ergaben ein un

gemein mannigfaltiges Bild vom wechfel des Chlorophyll

gehaltes und der Affimilationsleiftung, Im herbft ge

pflückte Blätter von kopulue affimilierten völlig nor

malf folche von 110)( aquifoliuru faft gar nicht und er

halten fich erft nach längerer Crwärmung. wichtig if
t

ferner der Befund, daß gelbe Blätter, die arm an Chloro

*) phyfiologifche pflanzenanatomie (4. Anfl.), 252, z
**) wiltftatter u. ZtollF Unterfuchungen über
Chlorophyll. Berlin 1913, 80.
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phyll waren* fehr hohe Affimilationszahlen aufwiefen
(bis 140 bei Zambuaus), desgleiehen folche, die unter

Liehtausfchluß gezogen waren und foeben zu ergrünen
begannen. Der aus alledem zu ziehende Schluß if

t klar:
-das Chlorophyll ift unentbehrlich für die
Affimilation, ift aber nicht ihr alleini
ger Träger. welehe Stoffe fpielen nun neben dem
Chlorophyll noch in *den Affimilationsprozeß herein?

willftätter felbft glaubte anfangs, den Rotati
naiden eine beftimmende Rolle zuweifen zu fallen. Aber

diefe find merkwürdigerweife nicht ausfehlaggebend. Da
die Affimilation nur im Licht vor fich geht, alfo auf der

Umwandlung der von den Blattfarbftoffen abforbierten
ftrahlenden Energie beruht, fo müßte fi

e beeinträchtigt

werden, wenn man die von den tiarotinoiden abforbier
ten Strahlen vorher unwirkfam macht, Dies gelingt
mittels eines Filters, einer föfung von Aaliumbichromat.
Diefe verfehluckt alle von der Lichtquelle kommenden
violetten („veilen“ nach Oftwald) Strahlen. Aber
die Affimilationsleiftung bleibt unverändert, Alle
diefe Erfeheinungen „find nicht mit der Annahme ver.

fehiedener verteilung des Chlorophylls zu erklären, fon
dern fi

e

laffen erkennen, daß außer dem Chlorophyll
ein anderer innerer Faktor an den Affimilationsvorgang
beteiligt ift“ *)

.

weleher Liatur er feif if
t

noch unge

wiß. wahrfcheinlich handelt es fich um ein Enzym,
das den mittels des Chlorophylls an fich verlaufenden
Affimilationsprozeß in der für die pflanze geeigneten

Weife katalhtifch beeinflußt. Dafür fprieht, daß die
Affimilationstätigkeit chlorophyllreieher Blätter von der

Belichtungsftärke unabhängig ift, aber ftark wächft mit

der Temperatur. Das Chlorophyll if
t

hier anfeheinend
in großem Überfchuß vorhanden, feine feiftung if

t

alfo
praktifch die gleiche. hingegen die des (hypothetifchen)

Enzyms die übliche ftarlte Temperaturabhängigkeit auf
weift. Ifolierte Chloroplaften und freies Chlorophyll
zeigen nichts, was der Affimilationstätigkeit auch nur

ähnelte. Es muß demnach ein weiterer Umftand herein
fpielen.

Ihn zu erkennen if
t

noch nicht gelungen. Dagegen

gelang es willftätter in anderer Beziehung, dem
Wefen der Affimilation näherzukommen und einen wich
tigen Beitrag zu feiner ehemifehen Deutung zu liefern.
Durch den Affimilationsvorgang wird, wie fchon ein:

gangs erwähnt, Luftkohlenfäure zu pflanzennährftoffen,
und zwar zu tiohlehydraten, alfa zu Zuckern und ähn
lichen Subftanzen umgewandelt, Diefe ehemifche Um.

fetzung if
t *kein einfacher und auch im Laboratorium

des Chemikers nicht ohne weiteres vollziehbarer vorgang.
Rein wunder, daß darum f-eit Jahren, ja Jahrzehnten
ein lebhafter Meinungsftreit im Gange ift. mitte des
vorigen Jahrhunderts gelang es Butlerow, einen
verwandten der Ameifenfäure, den Formaldehyd
ll-(l-Gll, zu Aohlehydrat zu kondenfieren. [tun fteht
der Formaldehyd dem Kohlendioxyd 60:., wie ein Blick'

auf die Formeln zeigt, fehr nahe. Darum und wegen
der durch Butlero w als möglich nachgewiefenen tion
denfationsfähigkeit zu Kohlehydratf alfo horhorganifier

ten organifehen verbindungen, nahm 1870 Adolph

*) willftätter u, Stollf Berichte der deutfchen
chem. Gefellfeh, 48- 1540, 1915. ,

hans heller / Die Chemie der pflanzlichen Affimilation

Baeyer, der kürzlich verftorbene berühmte Chemiker,
an, die Aohlenfäure werde in der pflanze unter rnit:

wirkung des Chlorophylls zunäehft zu Formaldehyd reg

duziert und diefes verwandele fich alsdann über oerfchie:
dene Zwifehenftufen zu tiohlehydrat, Diefe Theorie der

Affimilation hat viel widerfprurh erfahren, Einmal des

halb, weil Formaldehyd nur felten in pflanzen nach.
g-ewiefen werden konntef obwohl er doch allgegenrvärtig

fein follte *)
.

Ferner aber aus energetifehen Gründen,

E. Baur") vor allem wies darauf hin, daß der Unter
fehied im Energiegehalt von tiohlend-ioxyd einerfeits,

Formaldehyd and-erfeits außerordentlich groß ift. llalh
G, Bredig beträgt er etwa 120 Kalorien! wird alfa
bei der Affimilation das ltohleiidioxyd fofort bis zum
Formaldehyd reduziert, fo „hat das Licht einen unge

heuren potentialhub zu leiften“, eine nach aller Erfah
rung unwahrfiheinliehe Reaktion, Baur nahm deshalb
als erftes Zwifihenglied der Affimilationsprodukte die

Qxalfäure an, andere Forfeh-er hielten die Ameifenfäure
dafür ufw. Eine Cntfcheidung wurde nicht erzielt. Sie

müßte fich treffen laffen dureh Beftimmung des Der.

hältniffes von affimilierter tiohlenfäure zu ausgeatme.

tem Sauerftoff. Tatfächlich haben fchon in den 70 er

und 80er Jahren verfchiedene franzöfifrhe Forfcher diefe

Derhältniszahl zu beftimmen unternommen. Aber ihre
Ergebniffe find zahlenmäßig fehr unfieher. Bei den metho
difrh beften Derfuehen von Bonnier und mangin

(1885/86) fchwankt der Quotient

1.3. Die Schwierigkeit feiner Befiimmung liegt vor
allem in der Trennung von Affimilation und Atmung,
deren Ergebniffe ja einander zuwiderlaufen.

Doch fchon die Bonnier-[l'langinfehen Zah
len zeigen, daß die Reduktion des C()2 bis zu feiner
niedrigften Oxydationsftufe vor fich geht. Denn

als Zwifehenglieder diefer Beduktionsvorgänge kommen

folgende hauptprodukte in Betracht:

zwifrhen 1.1 und

' 0/ //0 0-0 //0 0-0 //('
0-()Z _y [ _d 0-()Z

_PZ 0u--d
E_[L

0-014: / -
0)(

R0 YU
Ü

Aohlenfäure Qxalfäure Ametfenfäure GlykolfäureJ Formaldehyd.

Jedes Glied diefer A-ette geht aus dem Doranftehenden
durch Verminderung des 0., bzw, Erhöhung des li
Gehaltes hervorf bis .in Ende reiner Liohlenftoff fteht,
denn Formaldehyd if

t das hydrat des Liohlenftoffs,
0+ll20. Formuliert man nun die affimilatorifrhe Ae
duktion mit den verfchiedenen Gliedern, fo if

t der Quo

tient natürlich verfchieden; für Qxalfäure beträgt

er z.B. 47 denn

4 ULEB -> 2 (GRÜN + 2 tlg() + 02 ,

Aohlenfaure Oralfäure waffer

auf vier Moleküle Liohlendioxyd kommt alfo ein Mole

*) [lach willftätter ift Formaldehyd bisher noch
nicht nachgewiefen worden. Das if

t

offenbar ein Der
fehen. Formaldehyd in pflanzen wiefen bereits nach:Curtius, Ber. der deutf en chem. Ge ellfeh. 45, 1715,
1912, u, Lite'inftürk, e enda 45, 2 2, 1912, fowie
andere Forfeher.
**) Zeitfehr. f. phyfikal. Chemie 63, 683ff., 1908 u.

72, 323ff., 1910. -
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kül ausgeatmeten Zauerftoffs. 13ei Ameifenfäure if
t der

Quotient 2
,

und nur wenn die Aeduktion fofort bis

0/

zum hydrat des 0
,

d
,
h
. il-E

der

Formaldehhd, geht,

wird er genau 1
y

denn

>003--> 00](3 + ()2 ,

Aohlenläure Formaldehqd

auf ein Molekül affimilierten Rohlendioxhds kommt

ein ausgeatmetes Iauerftoffmolekül.
willftc'itters verfuihe *) hatten nun das grund

fätzlich gleiche Ergebnis, Geftaltete er nämlich die Affi
milation fehr lebhaft, fo verfehwand der Einfluß der

Atmung auf das Ergebnis nahezu, etwa entftehende
Zwifchenprodukte der eben genannten Aeduktionsreihe

mußten [ich anhäufen, der Quotient alfo verändert wer

den, es ließ fich aus ihm die mutmaßlirhe Reaktion

ohne Zuhilfenahme irgendeiner hhpothefe berechnen. Die

verfuchsanordnung entfpraeh der oben gefrhilderten; durch

parallelverfuche im dunkeln wurde ferner der Betrag
der Atmung ermittelt und konnte alsdann in Abzug

gebracht werden. Der Befund aus vielen verfuchen
mit den verfchiedenartigften pflanzen, bei den abge

ftufteften Temperaturen, in fauerftoffreirhem und -arinem

fuftftrom, vor und nach (oft über 15 Itunden wiihren

der) verdunkelung - er war ftets gleich: immer ergab
firh der Quotient zu genau 1.
die außerordentliche Dichtigkeit diefer Zeftftellung

leuchtet ein, willftätter felbft faßt fi
e in die

worte: „der gefamte Zauerftoff des Kohlendioxhds wird

alfa in der Affimilation entbunden, Auch wenn der

affimilatorifche Apparat der Blätter überanftrengt wird,

fo daß die feiftung fiharf zurüaigeht, , . . fo wird dm

durch doch *im affimilatorifrhen (baswerhfel keine Anomalie

herbeigeführt, und fi
e

läßt fich auch nicht erzwingen,

Es ift daher nicht möglichf daß ein Zwi
fchenglied der Desoxhdation frei vor
kommt**)." Damit ift der Formaldehhd als Ae
duktionsergebnis des affimilatorifrhen vorgangs fit-her
geftellt. Die energetifchen Bedenken gegen diefe fofortige

Reduktion aber bleiben beftehen, und zurzeit bemüht
man fich, die Entftehung des Formaldehhds durch An

nahme gewiffer Zwifrhenprodukte, die fich unnießbar

rafch bilden und wieder zerfallenf zu erklären. wie*
derum gibt einen wertvollen Fingerzeig in diefer hin
firht eine Arbeit von willltätter und 8toll***). Die
Forfcher nahmen an, daß das Ehlorophhll bei jenen in

ftabilen Zwifrhenprodukten eine Rolle fpiele, Zwar rea

gierte eine Löfung von Ehlorophhll in Alkohol oder

t-'lther nicht mit Kohlendioxhd; anders aber7 wenn das

Vlattgriin in waffer verteilt wurde, Alsdann tritt
nicht Löfung, fondern eine kolloidale verteilung
ein, und nunmehr wirkte tiohlendioxhd fofort. Der

Ehlorophhllkomplex wurde zerftört und eines feiner Bruch.

ftürkef das phäophhtin, florite aus. hierbei zeigte
[ich nun eine auffällige Zefonderheit. Im allgemeinenl

if
t die Abforptionsfähigkeit von Aolloiden infolge ihrer

großen Oberfläche fehr erheblich. Im vorliegenden Falle

*) Ver, d
.

deutfrh. chem, (befellfrh. 50, 1777ff., 1917.

**) 13er. d
.

deutfch. chem. Gefellfch., 50, 179l, 1917.
***) a, a. (L). 1790.

jedoch machte 'fie bei einem gewiffen, nicht ungewöhn

lich hohen Grade halt. Immer fand fich eine obere

Grenze abforbierten Kohlendioxhds, und zwar entfpre

chen einem Molekül vom Ehlerophhl( zwei [note
kiile Kohlendioxhd. Die vermutung, daß es fich nicht
um reine phhfikalifrhe Abforption, fondern um eine (he
mifche verbindung handelte, war durch diefe Gewichts
*verhr'iltniffe begründet. Tatkächlirh gelang es der Ex

perinrentierkunft der beiden Forfcher, diefe Ehlorophhll
Aohlenfäure-verbindung zu ifolieren. Zie if

t grün wie
der reine Farbftoff und leicht zerfetzlirh. wahrfrheinlich
bildet und zerfetzt fie fich nach der Gleichung:

05m7.: 05min,- + 00.3 + 14.20_- ing-003 + o„u,.05n..
magneliumEhlorophnll a Kohlendioxqd Nrw-mt phüophqtin

Ihre tionftitution wird dann wahrfrheinlich fein;

//(>
WZ_()-() ,

| KN(
/Ax .

wenn man nur das im Mittelpunkt des Chlorophhll
moleküls ftehende Wagnefium berüekfichtigt. Da nun
der verteilungs- oder Disperfitätsgrad des Ehlorophhlls
im waffer demjenigen in den Ehloroplaften fehr ähnlich
ift, fo folgerte man weiter, „daß das Ehlorophhll auch
im Affimilationsvorgang eine rhemifche Funktion aus

übt, indem es mit der tiohlenfc'iure rhemifih' reagiert“.

willftätter gab der folgenden Annahme mit allem
nötigen vorbehalt Ausdruck. das durch das Ehlorophhll

abforbierte Licht leiftet im Molekül A r be it und ift fomit
die Energiequelle für den fchwierig zu erklärenden Ae

duktionsprozeß des Kohlendioxhds. dadurch, daß diefes

an das Wagnefium gebunden ift, if
t es ein Teil des

Ehlorophhllmoleküls geworden und unterliegt mithin der

photochemifrhen Einwirkung der abforbierten Strahlen
gattungen. Unter ihrem Einfluß if

t nun eine „Ver
fchiebung der valenzen'h d

.
h
, der Uraftfelder *
), im

Molekül möglich, derart, daß eine verbindung höheren
Energiegehaltes entfteht, die (vielleicht unter Einfluß
eines Enzhms) ihren Sauerftoff abfpaltet, etwa in fol
gender weile

/0ula9m /Wlpxxe'
01i //0

0-0ii _y (>-il --> 07i] _p [C-Ui- 0L.[ichum

l', (W0
Aohlenfaure

*04:0* ii
Formaldehnd Sauerftoff

die Lionftanz des Quotienten - 1 fagt deut
lich, daß diefe Abfpaltung von Zaueiftoff alsbald und

ohne dauerndes Auftreten von Zpalt- oder Zwifthenpro
dukten ftattfindet und daß das tiohlenföuremolekül wäh
rend diefer Reduktion mit dem Ehlorophhll verbundenx
bleibt. Erft nach deren vollzug kann ein zweites Mole.
kül Kohlendioxhd gebunden werden uff. -

während willftätter die Frage nach der un
mittelbaren Urfarhe der Zauerftoffabfpaltung offen läßt,

find andere Forfcher ihrer Beantwortung nähergetreten.

Insbefondere find es h
. wislicenus") und [ein

*) vgl. hierzu „die chem. valenz in heutiger Auf.

Kiffung;
v. verf, Uaturw. Woäfenfchr. .Li/ll( (1919,

r. 2() . *

**) 13er. d
.

deutfrh, chem, (befellfrh. 51, 942, 1918.

..
.-
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Schüler M. Aleinftüek*), die die ,Abfpaltung ex
perimentell zu verifizieren fuchten und als vermittler

diefer Reduktion-des wafferftoffperoxyd 0._,112

betrachten. Daß das im allgemeinen bekanntlich ftark
oxydierend wirkende wafferftoffperoxyd auch reduzieren
kann, beweift ein fchöner verfuch von Aleinftück:
in alkalifcher Zuspenfion wird Zilberchlorid fofort und

vollftändig zu Silber reduziert, wenn Wafferftoffperoxyd
zugefügt wird, 1857 bereits wurde diefer Ztoff von

Elermont in manchen pflanzenfc'iften nachgewiefen.

Und in der Tat fcheint es, als ob ihm die Aolle des

f Liatalyfators zukäme, der die tiohlenfäurereduktion beim

Affimilationsvorgang bewirkt. Zwar fprachen fich manche

namhafte Forfcher, fo Ztoklafa, Erlenmeyer und
(ob gegen diefe Annahme aus, weil der Energiehub„_
um iiohlenfäure auf die stufe des Formaldehyds zu

bringen, zu groß und von der pflanze nicht zu leiften
fei, worauf oben bereits hingewiefen wurde. wislic e.
nus jedoch vermochte diefe Bedenken zu entkriiften, in.
dem er nicht von der ttohlenfäure als folcherf fondern von

ihren elektrolytifchen Ipaltprodukten ausging. Diefe tre

ten in Löfung immer auf, und es gelang, eines diefen

*) 13er. d. deutfch, chem. Gefellfch. 51, 108. 1918.

.4.4.

'l)ie Zonne tritt am 21. Mai vormittags 10 *Uhr in
das Zeichen der Zwillinge. In wirklichkeit durchläuff fi

e

in diefem Monat die Z-ternbilder des widders und des

Jtieres. Ende des Monats befindet fi
e

fich gerade mitten

zwifchen den Zterngruppen der hyaden und plejaden.

'l)ie Deklination der Ionne nimmt von +150 4l am 1
. Mai

bis +21055' am 31.Mai zu. Dadurch nimmt die Tages
länge in diefem Monat um weitere 11/:ZZtunden zu. Die

Fleckentc'itigkeit der Zonne if
t rege.

Ftir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Mai 4b 37"l1 7b 18W 141:v411d

8. „ 4b 25W 71129D 15k 41d
16. „ 4b_13w 71140D 15b 271d
23. „ 4b *11"1 71150V

'

15d 46m

31. ., Z1157m 7b 59D 16k 2m

“l)ie Zeitgleichung im Zinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am:

1
. Mai - 2 Min. 58 Sek.

16. „ - 3 „ 48 „
31. „ _ 2 „ 88 „

phafen des Mondes:

vollmond 3
. Mai nachts 2b 47--1

fetztes viertel c( 11. „ morgens 6b 51m
Lleumond ß 18. „ „ 7l1 25m

Erftes viertel )) 24. „
- abends 10!1 '7111

“l)er Mond fteht am 19.Mai vormittags 7Uhr in
Erdnähe, am 6. Mai abends 9Uhr in Erdferne. Im

erften Falle betragt feine Entfernung von der Erde

363 640 1:111,im anderen Falle 405 850 lern. Um fich diefe
Entfernungen einigermaßen klarzumaehen, braucht man

fich bloß 29 oder 32 Erdkugeln übereinandergetiirmt zu

, Astronomie

__

. ..... ,.5

fironomifches im Mai 1920 / Von prof. l)r. .Arthur Krafe

'l)iffoziationsftiieke, nämlich das Ion 003", fpontan und

ohne Energieaufwand in 002+() zu reduzieren7 der
Gleichung gemäß:

005“ + U202 M112() + (7()2 + 02.
Auf die energetifchen verhältniffe fall hier nicht

näher eingegangen werden. Es genügt zu fagen, daß der

eben formulierte Vorgang elektrofynthetifch leicht nach

geahmt werden kann. Eine Itüße findet diefe Auffaffung
wiederum in willftc'itters Quotienten 1

, denn erft'

aus einem Molekül 002 und einem Molekül U202 zu.
fammen wird ein Molekiil 02 frei.
den Affimiiationsvorgang reftlos zu formulieren ift;

alfo heute noch nicht möglich. Wichtigfte Zeftimmungs

ftücke haben wir jedoch in der hand. Zufammenfaffend

darf man fagem daß er im _wefentlichen wie folgt ner

läuft: Das Chlorophyll bildet mit der eingeatmeten Luft

kohlenfiiure eine unbeftiindige Anlagerungsverbindung.,

in der die liraftfelder der Liohlenföure eine folche ver
fchiebung erleiden, daß mittels eines reduzierenden Mit
tels (wahrfcheinlich wafferftoffperoxyd) fofort Zauerftoff
abgefpalten und Formaldehyd gebildet wird, 'diefes
verwandelt fich alsbald in Aldol, Zucker ufw., womit

der Aohlenftoff in den pflanzlichen Areislauf einbe

zogen ift.

prof, l)r. Arthur Uraufe / Aftronomifches im Mai 1920

e

,
e . e_ ,. 5

denken. Oder es wiirde, da der Erdumfang 40 000 lem

beträgt, jemandf der zehn Reifen um die Erde in der

Gegend “des Aquators ausgeführt hättef diefelbe Ent:
fernung zurückgelegt haben, die der Mond von der Erde
hat; im Falle der Erdnähe wiirden fogar nur neun Reifen
um die Erde zur Abmeffung der Entfernung genügen.

'der Mond erreicht am 19. Mai feinen höchftftand
und am 5. Mai feinen Eiefftftand.
Der Mond fteht im Mai zu folgenden planeten in

tionjunktion: am 1.Mai zu Mars, am 16.Mai zu venus,
am 17.Mai zu Merkur, am 22.Mai zu Jupiter, am
24. Mai zu Saturn und am 28.Mai zum zweiten Male
in diefem Monat zn Mars.

Iternbedeckungen durch den Mond find im Monat
Mai nicht zu beobachten.
'die erfte Zinfternisperiode des Jahres 1920*) be

ginnt am 3, Mai mit einer totalen Zonnenfinfternis. Zie
findet in den frühen Morgenftunden ftatt und kann
in Europa, im füdweftliehen Afien, im Gebiete des

Indifchen Ozeans, des Atlantifehen Ozeans nnd des 6|.
lichen Teiles, des stillen Ozeans, in Afrika, in Jüd
amerika, in nordamerika außer dem weftlichen Uanada
und Alaska gefehen werden, Die verfinfterung beginnt

nachts 1Uhr 1Minute und endet morgens 4Uhr 41Mi
nuten. Die Totalität beginnt nachts 2Uhr 15 Minuten
und endet,3tlhr 27 Minuten morgens. Ganz kurz vor

Zehluß der Finfternis, 4uhr 39 Minuten morgens, geht

*) vergl. Finfterniffe, von prof. l)r. Arthur Uraufe,
Theod. Thomas verlag, Leipzig.
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in unferer Breite der Mond unter, fo daß die Totalttät

noch vollkommen beobachtet werden kann.

Zwei wochen fpäter zur Zeit des lieumondes findet

eine partielle Sonnenfinfternis ftatt. Sie if
t nur in

Auftralien und im Gebiet des Indifchen Ozeans zu

fehen, Sie beginnt am 18.Mai morgens 5Uhr 17 Mi
nnten und dauert bis vormittags 9Uhr 13 Minuten.

Merkur bleibt im Monat Mai unfichtbar. Er be

findet fich amftz. Mai in Aanjunktion mit Denus,
00 22' oder kaum eine Vollmondbreite füdlich des hellen

planeten, Am 25.Mai fteht er in oberer tionjunktion

zur Sonne, und am 27.Mai befindet er fich im perihel
'einer Bahn(
Denus if

t im Mai dem bloßen Auge unfichtbar. Sie

durchläuft die Sternbilder Fifchef Widder und Stier,

Mars fteht abends nach Sonnenuntergang hoch am

himmel und if
t von da am Anfang des Monats 61/2 Stun

den lang, Ende des Monats nur noch 4Stunden-lang zu

beobachten. Mars befindet fich rückläufig im Sternbilde

der Jungfrau.

Jupiter if
t

nach Sonnenuntergang Anfang des Mo
nats 5!/2 Stunden lang zu fehen, Ende des Monats nur

noch 21/9 Stunden lang. fo daß er dann fchon vor Mitter

nacht untergeht. Er befindet fich rechtläufig im Sternbild
des Arebfes,

Die
' Zu Anfang des März herrfchte noch die wetterlage
wie'am Ende des Februar: hochdruckgebiet über dem
füdlrcljen Mitteleuropa. durch llordeuropa ziehen Tief
druckuurbel oftwärts. In Deutfchland war vorwiegend
trockenes wetter. Am 5

.

(dem Tage nach dem vollmond)
tauchte im Uordweften der kräftigfte aller feitherigen
wirbel auf. Er verftärkte fich von Tag zu Tag bis
zum 7., wo er in feinem Uern Barometerftände unter
730 :ara befitzt. Der tiern liegt an der fkandinavifchen
Uüfte. Bis zum nächften Tag hat er fich noch mehr ver.
ftärkt und bricht jetzt oftwärts durch. Auf der Riick
feite bringen rauhe nordweftliche winde am 9. die
erften Uachtfriifte, denen fich in den nächften Tagen
andere anfchließen, die durch nächtliche Ausftrahlung ver
urfacht werden. Der Dorüberzug jenes Wirbels brachte

FKK-F,
und 8, in Deutfchland weit verbreitete nieder.

ge.

Auf feiner Bückfeite entwickelt fich fofort wieder
von Südweften her ein kräftiges hochdruckgebiet und
verfchiebt fich [angfam nach dem Uordoften. hier bleibt
es liegen und läßt die neu im Weften auftauchenden
wirbel nicht nach Rußland vordringen. von ihnen trennen
fich Teile ab und ziehen durch Frankreich nach dem

F
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flachdem infolge von Sonnenfinjternisbeobachtungen

in Südamerika im Mai vorigen Jahres erneut eine inter
nationale Aiefenreklame für die Einjteinfche Relativitäts

theorie eingefetzt hat, if
t

zwecks kritifcher Beleuäjtung
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Derfinfterungen der Jupitermonde:

5
. Mai l. Trabant Austritt nachts 11d 42D

13. „ l. „ „ tl1 37-!
21. „ l. „ „ abends 10b 2u
22. „ ll. „ „ ,. 8b 55"'
23. „ lll. „ „ nachts 12b 171d
28. „ l. „ „ „ 11b 57!11

29. „ ll. „ „ „ 11'- 30'll
30. „ lll. „ Eintritt „ 12b 371d

Der ll'. Mond wird im Mai zu keiner günftigen Be
obachtungszeit verfinftert.
Saturn if

t Anfang des Monats noch die ganze [lacht

hindurch fichtbar, weil er erft kurz vor Tagesanbruch

untergeht. Mitte des Monats beträgt feine Siäjtbar

keitsdauer nach Sonnenuntergang noch 48/4 Stunden, Ende

des Monats nur noch ZStunden, fo daß er bald naäf

Mitternacht untergeht. Saturn befindet fich wieder recht
läufig im Sternbild des Löwen.

Fiir Uranus und lieptun gelten noch die Daten fiir April
Die Milchftraße bietet jetzt keinen überwältigenden

Anblick, da fi
e

fich von Uordwejten dicht über dem nörd

lichen horizonte bis zum Ojtpunkte hinzieht. Erft die

nächften Monate werden fie wieder unter befferen Sicht.
barkeitsbedingungen zeigen.

Große Sternfchnuppenfäjwärme zeigen fich im Mai nicht.
Alle Zeitangaben find in WDB (Mitteleuropäifchec

Zeit) gemacht.
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Mittelmeere, Diefen weg fchlägt am 15. ein fehr kräf
tiger Teilwirbel ein und verurfacht befonders im weften
Deutfchlands vielerorts Uiederfchläge. Erft am 19. (dem
Tage vor dem lleumond) bricht ein wirbel wieder durch
[lordeuropa durch. Das ruffifche ochdruckgebiet if

t jetzt
ganz aus unferem Aartenfelde verf wunden. nun wieder
holt fich das Spiel, das wir fchon nach dem vollmond
erlebten: zunächft verbreitete Uiederfchläge; auf der Rück.

K
it
e des wirbels rauhe nordweftliche Winde mit neuen

achtfröften, denen fich folche anfchließen, die durch nächt
liche Ausjtrahlung verurfacht werden. Der fortgefchritte
nen Jahreszeit entfprechend treten diefe Uachtfröfte aber
erheblich chwcicher auf als die vorigen. Unmittelbar
nach dem irbel taucht von Südweften wieder ein hoch
druckgebiet auf, das durch Mitteleuropa [angfam nach
Gften zieht, eine neue Trockenzeit verurfachend, Es bleibt
ebenfalls im Often liegen, die Drucklinien richten fich
fteil auf. Cine fehr warme füdliche Luftfträmung jetzt
in Deutfchland ein: am 27. haben wir das erfte Früh
lingsgewitter zu verzeichnen, am 28. fteigt die Mittags.
wärme im weltlichen Deutfchland teilweife über 200. In
den letzten Tagen zerfällt der weftliafe Tiefdruckwirbel
und fendet Teiltiefs nach dem Mittelmeere hin.

.ier-i 4 7
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auch diefer zweiten angeblichen Beftätigung des Zeit.

Liaum-Lielativismus und auch fonft, um nämlich ein Miß
verftändnis der neulichen Arttik*) auszufchließen, eine

Ergänzung derfelben nötig geworden.l
iÄj-Dglf hen 7/8, xl. Jahrgang diefer zaghaft.

k
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Die dort am Zrhluffe geäußerte vermutung, daß

[ich nach dem Aitzfchen vorbilde noch mehr als bloß die
* Spezialanwendung der Theorie, die Berechnung der peri

helbewegung der planeten, gerichtet haben möchte. ftützte

fich zunächft auf die TatfarheF daß Einftein mit jenem

erften ßeftätigungsverfuche auch ein anderes Rechnungs

ergebnis der firhtablenkung durch gravitatorifrhe Maffen
kräfte, das Doppelte eines früheren, erftmalig veröffentlicht
hatte. Inzwifchen hat fich uns nun auf Grund von ver

gleichungen diefe Vermutung mit einer wahrfrheinlithkeit,
wie fie durch Indizienbeweife überhaupt zu erhärten, be

ftätigt. die ganze naeh vielerlei taftenden verfurhen als

endgültig betrachtete Feldgleichungsaufftellung hat für ihr

Zuftandekommen eine gute Ztiitze in den Aitzfchen Entwick

lungen gehabt, mag es auch jetzt, vor allem in neueren

vorftellungenf den Anfchein haben, als fehreite fi
e auf

eigenen Füßen firher zum Ziele. dies im einzelnen zu
zeigenF erfordert freilich mehr Mathematik, als der Aah
men diefer Zeitfchrift verträgt.

Ganz im allgemeinen muß aber einmal vor der

Überfchätzung des Beweiswertes folrher alleinftehender

Zahlen gewarnt werden. Zie laffen fiäj gewöhnlich

auf oerfehiedenen wegen errechnen. Anftatt jedoch auf

folrhe tiiinfte, wie fi
e

auch gegenüber den jetzt welt.

berühmten 1,7" tatfächlieh geübt worden, einzugehen, foll

hier nur auf eine zunärhft freilich bloß qualitative Er

klärungsmögliäjkeit hingewiefen werden, die aber den Vor

zug größter Einfachheit und fiatürliehkeit befitzt und viel

leicht gerade deshalb ganz außerhalb der Beachtung unfe

rer nur noch mit mathematifcher liurzfrhrift rerhnenden
phhfiker geblieben zu fein fcheint. die Lichtbreehung durch

unfere Atmofphäre if
t

bekanntlich die Urfarhe einer frhein

baren verfihiebung der nicht gerade im Zenit befind

lichen Iternorte. vielleicht hängt die Ablenkung der

Fixfternftrahlen mit ihrem *durchgange durch eine Sonnen

atmofphäre zufammen.

Qb die Zahl, die durch Beobachtungen in Jüd
amerika als mit der Erfahrung übereinftimmend [ieh er

wiefen haben foll, auch wie die perihelbewegung des

Merkur auf Grund der Aitzfchen Formeln *) berechnet
werden könne, dafür mag fich vielleicht ein unbedingter

Anhänger feiner vorausfetzungen intereffieren, Um Miß
verftändnijfe in diefer hinfirht auszufrhließenf fei ausdrück

lich betont, daß mit unferer hervorkehrung der Aitzfrhen

verdienfte um die Aerhnungserfolge der Relativitätstheorie

nicht etwa feine vorausfetzungen als gefichertes wiffens
gut anerkannt werden follten.
von den beiden vorausfetzungen des Göttingers, näm

liih daß die Bewegung des Erregerzentrums auf die Ge

fihwindigkeit der Augelwellen von Einfluß und daß die

Ausbreitungsgefäjwindigkeit der Gravitationswirkungen

der des Lichtes gleieh fei. erfeheint wohl die erfte nach mecha

nifrhen Analogien plaufibel. gegen die zweite fpricht vor

t) Die Aitzfrhe perihelbereäfnungsformel if
t übrigensf

wie ich mich inzwifchen überzeugt habef auäj keine Erft
leiftung. In den Ann. d. phhf. (4) 52, Z. 415-444 (1917)
findet fich eine programmabhandlung von paul Gerber
aus dem Jahre 1902 abgedruckt, der bereits 1898 eine
veröffentlichung in der Zeitfehr. f. Math. und phhfik vor
ausgegangen war. Diefe enthält die Zerechnungsformel,
und zwar-fchon in der Einfteinfchen Geftaltung von 1915.

4..._->_ *--
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der hand noch mancherlei. Überhaupt gehört das,

Ritz mit den Relativiften auch fonft gemein hat, zu:
weniger gut verbürgten Dingen, fo z. 13. feine verwe

i

der Exiftenz eines firhtübertragungsftoffes; während das,
was feine Auffaffung von den modifrhen Theorien unter:
frheidet, fich als richtig bzw. fruchtbar erweifen wird,

fo wenn er hervorhebt. daß die Muffe etwas lionftantes
und daß die tiräfte es feien, die fich ändern, oder wenn
er es vorzieht, im Zinne der klaffifchen. d

.

h
. weberfrhen

Theorie, räumlich-zeitliche Relationen zwifrhen den ge
ladenen Maffenteilchen aufzufuchen, anftatt von Feldern
auszugehen, die mit rein matheinatifrhen Formeln aus

geftattet werden.

Mögen nun aueh - zum Auhme folider deutfrher For
frhung - künftige Fortfihritte der Elektrizitätslehre fich
enger an wilhelm weber als an die Faradah-Maxwefl
anfchließen, fo brauchen diefe noch lange nieht in *Aich
tung der verfurhe des Schülers eines weberepigonen

zu liegen. [licht bloß die nachweberfrhe Elektrik, fondern
auch Veftandteile des weberfrhen Zhftems felbft bedürfen
nicht unerheblicher Zurechtrückungen, bevor fich darauf etwa;

mit einiger Zieherheit wird bauen laffen. h
.
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Die deutfrhe Zentralftelle für Ered
bebenforfrhung, die fich friiher in Straßburg i,E.
befandf hat feit Mai vorigen Jahres ihren Sitz nach
Jena (Iternwarte) verlegt. wie bisher, fo hofft fie

auch jetzt wieder auf rege Unterftützung von feiten wei

tefter Bevölkerungskreife durch Zammeln und Zufendung
von Erdbebennachrirhten. Erwiinfrht if

t

zunäehft die Ze

obachtung jedes Erdbebens, auch der frhwächften Erfrhütte
rung, nach Ort, Zeit und fämtlirhen irgendwie wahr
nehmbaren wirkungen. Auch diesbezüglich-e Ausfchnitte
aus den fokalblättern find von wert. da ferner die

Chronik aller in “deutfchland aufgetretenen Erdbeben für
die Zeit bis einfrhließlich des verfloffenen Jahrhunderts

noch manche Lücken aufweift. fo wendet fich die Zentral

ftelle an alle diejenigen, die Gelegenheit haben, alte

Chroniken. Airrhenbücherf Zeitfchriften und fonftige werke

einzufehen, mit der Bitte. etwa nufgefundene Liotizen
über ftattgehabte Erdbeben abfrhriftlirh mit Quellenangabe

hierher mitzuteilen, Dureh diefe meift kleine Mühe können

noch manche verborgene Eatfachen ans Tageslicht gebracht

werden, da erfahrungsgemäß gerade Ortschroniken und

Airchenbücher in diefer hinficht wichtige, aber nur wenigen

zugängliche Fundgruben bilden, Für jede, auch die be:

feheidenfte Mitteilung darf der Einfender auf den Dank
der Zentralftelle rechnen. wenn fi

e auf den erften ßlirk

auch noch fo unbedeutend erfcheinen mag, fo kann fie doäj

das wichtige fehlende Glied einer Rette "fein, Unter

Umftänden if
t es fchon von Bedeutung. zu erfahren, daß

in diefem oder jenem Ort iiberhaupt fchon einmal ein
Erdbeben verfpürt worden ift. Ganz befonders wertvoll

find Erdbebennarhrichten aus Liord-. Mittel-, Oft. und

Züdoftdeutfäjland, weil diefe Gegenden nur recht fetten
von Erderfhiitterungen betroffen zu werden pflegen und

deshalb, zum Teil mit Unrecht. als erdbebenlos angefehen
werden.
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Filtrierbare Organismen / Von Profeffor l)r. S. Prell
Als fchädliche Symbionten von Menfch und Tier.

alfo als Erreger menfchlicher und tierifcher Infek
tionskrankheiten. find vertreter der verfchiedenften
Organismengruppen bekannt. Es kann fich dabei

um höhere. vielzellige Tiere handeln. wie bei der

Grubenkrankheit der Bergarbeiter. die durch einen

darmbewohnenden Fadenwurm (ankrlostome) ver

urfacht wird. oder um vielzellige pflanzliche Organis
men. wie beim Erbgrind. den fadenbildende pilze
(Aoborjon) hervorrufen. Andere Krankheiten werden

durch den parafitismus einzelliger Tiere. krotoroa.
verurfacht. Fiir die heimat kommt als hierher ge
hörig vor allem die Malaria in Betracht. die durch
den Zefal] mit einem Zlutfporozoon (l-laemoäium)

veranlaßt wird. Schließlich die Mehrzahl der In
fektionen wird durch Bakterien hervorgerufen. alfo
durch einzellige febewefen geringfter Größe und

anfeheinend morphologifch primitivften Aufbaus. die

von den meiften Forfchern dem pflanzenreiche zu
gerechnet werden.

Außer den genannten als parafiten vorkommen
den Organismengruppen if

t nun in den letzten
20 Jahren noch eine weitere entdeckt und vielfach
bearbeitet worden. welche fiir den Menfchen von
allergräßtem Intereffe zu fein fcheint. Das if

t die

Gruppe der fogenannten un fichtb a re n oder fil
rrierbaren vita. oder wie fi

e

vielfach auch
genannt werden. der Ehlamydozoen oder

Strongyloplasmen.
Im folgenden fall verfucht werden. über natur

und biologie diefer merkwürdigen Organismengruppe
einen kurzen Überblick zu geben. foweit das nach dem

Stande unferer Kenntniffe überhaupt möglich ift.
Um diefe Aufgabe in Angriff nehmen zu können.

erfcheint es wünfchenswert. etwas weiter auszuholen
und einen Blick darauf zu werfen. wie fich über

haupt die Kenntnis von der Atiologie der Infek
tionskrankheiten entwickelt hat.
Urfprünglich if

t das Entftehen einer Krank

heit etwas ganz Unerklärlirhes gewefen. und es

liegt außerordentlich nahe. diefes Unerklärliche dem
Eingreifen übernatürlicher Mächte in die Schuhe
zu fchieben. So ift wohl bei allen völkern das Auf
treten von Infektionskrankheiten. befonders wenn fie
fich in Form umfaffender Seuchengänge einftellten.
als ein wunderzeichen der Gottheit. als eine Strafe
des himmels angefehen worden. Die rituelle Feft
legung mancher hygienifch bedeutungsvoller Maß
nahmen mag hierauf zurückzuführen fein. Mit dem
Ausfchalten der höheren Gewalt als Senderin der

Seuche ftellte fich dann allmählich die Unterfcheidung
in miasmatifche. alfo nur durch Einfluß der Um
gebung entftehende. und kontagiäfe. durch direkte

oder indirekte Berührung mit dem Kranken _iiber
tragbare Krankheiten ein. Zu den erfteren zählte
bis 1880 die Malaria. zu den letzteren rechnete
bereits Galenos im zweiten nachchriftlichen Jahr
hundert peft. Krätze und hundswut,

Schon frühzeitig ergab die Unterfuchung .ge

wiffer Infektionskrankheiten das regelmäßige Auf
treten charakteriftifcher Organismen dabei. So wur
den anfangs des 11.Jahrhunderts von dem gelehr
ten perfer Abu Ali El-huffein Ibn Sfina. uns be
kannter unter dem namen Avicenna. bei der Krätze.
die ja früher eine ganz andere Kelle als anfteckende
Krankheit fpielte als heutzutage. kleine Organis
men gefunden. die aus der zerftörten haut hervor
kamen. kleu entdeckt und genauer unterfucht wur
den diefelben von Aldrovandi (1596). von Mouffet
(1634) und von anderen in der Mitte des 17. Jahr
hunderts lebenden Forfchern. Man erblickte in ihnen
zunächft begleitet der Krankheit. welche der Krank

heit ihre Entftehung verdankten. Dem großen ita

lienifchen Uaturforfcher Aedi war es vorbehalten.
den Zufammenhang richtig zu verftehen. Unter dem
pfeudonym Zonomo hat er 1687 eine Studie ver
öffentlicht. in der er die kleinen Organismen. die

Krätzmilben. recht gut befchrieb und als die Erreger
der Krätze anfprach. ferner von erfolgreichen ver

fuchen. durch ihre Übertragung die Seuche zu er

regen. berichtete und fchließlich ihre Zefeitigung als

weg zur Bekämpfung der Krankheit empfahl. Merk
würdigerweife hat diefer erfte Fall von der Auf
deckung einer Seuche als Folge des Zefalles durch
einen lebenden parafitifchen Organismus-fehr lange
gebraucht. bis er allgemein anerkannt wurde. wäh
rend manche Uaturforfäfer (de Geer u,a,) die ge
wonnene Erkenntnis fefthielten. erklärte noch an
fangs des vorigen Jahrhunderts Oken die Krätz
milben für Organismen. die durch Urzeugung bei
der Krankheit entftänden. Und an der Sorbonne
wurde von Alibert fogar die Exiftenz der Krätz
milbe als regelmäßige Begleiterin der Krätze ge

leugnet. bis der korfifche Student Kenucci auf
Grund der Erfahrungen über das Ausbohren von

Krätzmilben aus ihren Gängen. die er bei den

Töchtern feiner heimat gemacht haben foll. im Jahre
1834 erneut den 13eweis fiir die Aedifche An
fchauung erbrachte. Seither find Zweifel iiber die

Atiologie der Krätze nicht wieder laut geworden,
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Machte fchon die Aufklärung eines Falles) der

relativ fo einfach liegt wie die tirätze, ganz erheb
liche Mühe, fo if

t es verftändlich7 daß trotz des

rafenden Fortfchreitens der naturwiffenfäfaftlichen
lienntniffe die Feftftellung und würdigung der_ para

fitifehen Mikroorganismen nur reiht [angfam vor
wärts und erft allmählich in Zug kamen,

wohl hatte Athanafius Aircher1659 be
reits, wohl unter dem Einfluß der erneuten tiennt

niffe von den Arätzmilben, die zwei Jahre zuvor
,auch von deutfchen Forfchern betrieben worden wa

ren (hauptmann), auch bei anderen Infektionen
nach einem „Soaiagium riruru“ gefucht. 'Dabei hatte
er nicht nur in Luft und waffer7 Erde und pflanzen

reften7 fondern auch in peftblut und pefteiter
„wütmchen“ feftgeftellt. Ob das allerdings Bak
terien waren, muß angefichts der Mangelhaftigkeit
der optifchen hilfsmittel zu feiner Zeit, mit denen
er Bakterien kaum recht hätte fehen können, un

entfchieden bleiben. Seine Angaben fielen dann auch
der Dergeffenheit anheim.
Einen neuen Anftoß erhielt die Suche nach dem

Coatagium riram anfeheinend wiederum von der
tiräßeforfchung aus. als diefelbe 1834 ihren defini
tiven Abfchluß in diefem Sinne gefunden hatte. Aurz
darauf wurde die Muskardine, eine Seuche der Seiden
raupen7 als eine pilzkrankheit erkannt (B a f fi und
Aud ouin). und S ch wan n fand im gleichen Jahre
(1837) als Urfache der Gärung das Auftreten leben
der hefepilze.
So konnte Jakob henle (1840) die Lehre

vom (louiagium einem im Anfchluß daran neu be

gründen. Er ftützte fich dabei vorwiegend auf die
Tatfache, daß augenfcheinlich eine Dermehrung des

infizierenden Agens im Uranken ftattfände - eine
Überlegung. die übrigens fchon im 16. und 17. Jahr
hundert zur Unterfcheidung der rätfelhaften Arank
heitskontagien von gewöhnlichen Giften geführt
hatte. Aein theoretifch forderte henle für die
Anerkennung eines etwa feftzuftellenden Soutagjum

»nimm drei Dorausfetzungen: konftanten Uachweis
eines beftimmten Organismus bei der Urankheit,
- Ifolierung diefes Organismus und prüfung des

ifolierten Organismus durch erfolgreiche Infektions
verfuche, Das find die Grundforderungen des Er
regernaihweifes bis zum heutigen Tage geblieben.
Seine Anfichten fanden nur wenig Gegenliebef

da die Anfchauung von einer Urzeugung der mikro
fkopifch kleinen Organismen zu feft in den herrfihen
den Darftellungen wurzelte, Erft nachdem der alte

Derfuch Spallanzanis (1768), Flüffigkeiten

durch Aachen unter Luftabfchluß fteril zu machen,
von Schröder (1854), pafteur (1861) und an
deren dahin ergänzt war, daß nicht völliger Luft
abfchluß, fondern nur Fernhalten der verunreinigten

Außenluft etwa durch watte zum tieimfreierhalten
nötig fei) fiel mit der Lehre von der Urzeugung die

letzte theoretifch-e Schranke gegen die Erkundung
der pathogenen tieime. .

Die Übertragung diefer Erfahrungen auf die

Medizin durch Lifter (1867) in Form der anti

prof. l)r. h. prell / Filtrierbare Organismen

feptifchen wundbehandlung vermochte noch einen

letzten Anker der Urzeugungslehre nicht zu lockern.
Die Anfchauung, daß die verfchiedenen optifch be
kannten Formen von Mikroorganismen, die Stäb
chen) tiokken. Sarcinen und anderes, artgleich feien
und nur je nach der Seuche verfchiedene Geftalt an

nehmen. wurde noch in Billroths Theorie der
Ooeeobveteria eeptioa (1874) mit aller Schärfe ver

fochten. waren von manch-en Seuchen fchon fehr
charakteriftifche Mikroorganismen bekannt. fo vom

Milzbrand (1850) ein dickes Stäbchen, ein Bakter.
und vom Aückfallfieber (1868) ein korkzieherartig
aufgewundenes Fädchen, eine Spirochäte, fo war
deren Bedeutung erft völlig zu würdigenf nachdem
es Robert tioch (1876) gelungen warf beim
Milzbrand henles Forderungen ganz zu erfüllen.
Indem er ein Bakter ifolierte, es auf künftlichem
lliihrboden züchtete und dann damit erfolgreich in
fizierte, wies er feine Eigenfchaft als „Milzbrand
bazillus“ und damit feine fpezififche Fixiertheit nach.
Durch Einfiihrung neuer Methoden zur Ifo

lierung, wie des Gießens von Llährgelatineplatten
oder des Ausftreichens auf Uähragarplatten, ferner
durch verfeinert'e Auswahl der Mihrmedien unter
Berückfichtigung verfchiedener biologifcher Fähig
keiten der Bakterien, wie der Fähigkeit zur Zer
feßung gewiffer Zuckerarten, fchließlich durch An
wendung befonderer Färbungen. gelang es, allmäh
lich 'eine große Zahl von fpezififch anfcheinend feft
>jarakterifierten pathogenen Bakterien zu ermitteln;
man denke nur an die Erreger von Typhus, Ruhr,
Cholera, Diphtherie, Tuberkulofe und andere mehr.
Die Tatfaehe. daß bei gewiffen krankheiten ganz

beftimmte parafitifche Organismenarten auftreten,
und daß fich die Arankheiten jeweils durch Über

tragung diefer Organismen erregen laffen, führt
von felbft zu einer biologifih wichtigen Frage: Auf
welche weife fchiidigen die parafitifchen Organismen

ihre wirte?
Das kann einmal fo gefchehen, daß fi

e

diefelben
vorwiegend mechanifch angreifen, wie das etwa bei

der Arätze der Fall ift, und wie es bis zu einem
gewiffen Grade auch bei den iibrigen Infektions
krankheiten durch Metazoen zutrifft. Der andere
weg der Schädigung. und zweifellos der, welcher
die “größte Bedeutung hat) if

t_ derjenige durch che

mifche wirkungen.

Manche diefer chemifchen wirkungen ftellen fich
ein. ohne daß der Stoffwechfeldes Organismus
dabei irgendwie beteiligt ift. So fpricht vieles dafür,

daß die einzelnen Anfälle der Malaria nur dadurch
hervorgerufen werden, daß bei der rhythmifchen Der
mehrung der Erreger im Blute Teile der fich ver

mehrenden plasmodien, die fogenannten Aeftkärper,

frei werden und zerfallen. wenn das auch jedes
mal nur geringe Mengen von freiem protoplasma
find, fo bildet doch die Gefamtheit der zugleich ent

ftehenden Aeftkörper jeweils eine Menge, welche die

typifche Reaktion des Organismus auf artfremdes
Eiweiß auslöfen und fo einen Fieberanfall ver

urfachen kann.

,"4'
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Andere Ufern-[uf, ...1- _zu MUM_ “_:4 k.“
Ernährung des Erregers zufammen. hier handelt
es fich darum. daß der Organismus bei feinen
febensprozeffen giftig wirkende stoffe abgibt.
Jeder lebende Organismus hat diejenigen Zub

ftanzen. welche er bis zu einem gewiffen Grade ab

gebaut hat. wieder auszufcheiden. undehiefe Exkrete
enthalten oft genug giftige Iubftanzen. wirken oft
genug giftig auf lebende Organismen. fe

i

es der

gleiihen. fei es anderer Art. Man brauch-t nur an
den Einfluß der Luftverfchlerhterung im gefchloffenen
Baum durch die Atmung zahlreicher Menfchen oder
Tiere zu denken. Basfelbe gilt in vollem Umfange
auch für die parafitifchen Organismen. fowohl für
die höheren. wie die wärmer und gaftricolen In
fektenlarven (Iehderhelm). wie in ganz be
fonderem Maße für die Bakterien. Auch fie pro
duzieren im normalen Itoffwechfel vielfach Jub
ftanzen. welche ausgefprochene Giftwirkungen zeigen.
Und diefe Exkrete. deren Entftehung eine gewiffe
liotwendigkeit zugrunde liegt. haben weiterhin auch
für die Biologie der Organismen eine tiefgreifende
Bedeutung; fie wirken zugleich als Jrhutzftoffe gegen
fiahrungskonkurrenten. Die hefen. welche Alkohol
produzieren. die Ztreptokokken. welche Milrhfäure.
die anaeroben Stäbchen. welche Butterfäure hervor
bringen. vermögen durch die Abgabe diefer Zub

ftanzen nicht nur den eigenen Ztoffwerhfel auszu
balancieren. fondern vermögen auch. da fie felbft
gegen ihre -Exkrete in einem etwas höheren Maße
widerftandsfähig find. Aonkurrenten damit zu ver
drängen. Es if

t

firher. daß derartige Exkretftoffe
einen erheblichen Einfluß auf die wirtsorganismen
ausüben können. vielleicht find hier die Iihädigun
gen zu nennen. welehe jüngft für die Gifte fonft un
frhädlicher Darmbakterien erwiefen wurden (Zeh
derhelm und Uoack).
'Es if

t

felbftverftändliih. daß ein Bakter nicht in
der Lage ift. die lebenden Gewebe. von denen es

fich ernähren will. unverändert aufzunehmen, weder
erlaubt ihm feine geringe Größe das. noch geftattet
iiberhaupt feine fefte hülle das phagochtieren ganzer

Inbftanzbrorken. Das Bakter muß alfo feine ver
dauung zum Teile außerhalb des liörpers vor
nehmen
_ eine Erfcheinung. die ja auch bei höheren

Organismen. felbft bei hochfpezialifierten Tieren.
wie den Fliegenmaden und anderen Infekten. weit
verbreitet ift. wenn das Bakter alfo feine ver
dauenden Enzyme zum Teil an feine Umgebung
abgibt. um feine Uahrungsftoffe in leicht aufnehm
bare Uährftoffe zu überführen. fo gibt es damit

fchon rhemifrhe liörper ab. welehe den wirtsorganis
mus eventuell zu fchädigen geeignet find. Trotzdem
dürften diefe Enzhme nur eine relativ geringe Bolle
fpielen. da fie erfahrungsgemäß lebenden Zellen
gegenüber nahezu wirkungslos find. Derartige Bak
terien können alfo nur. fe

i

es auf fchon kranken

Zellen. fei es auf Zellexkreten. faprophhtifch leben.
Zollen gefunde Zellen des wirtsorganismus an

gegriffen werden. fo müffen fie erft bis zu einem
gewiffen Grade gefchädigt fein. gelähmt oder ver

*itt-*t ehe ie

1für
die verdauenden Iubftanzen an

greifbar we 0e . rrijo auch meje rinfgave muß aus
Bakter gegebenenfalls erft löfen, Zie dürfte es fein.
welche gewiffen fpezififehen Bakteriengiften. hoch
komplizierten Zubftanzen unbekannter chemifcher Zu

fammenfetznng. zufällt. Bei einer ganzen Anzahl
pathogener Bakterienarten find folrhe Gifte bekannt.
welche die merkwürdige Eigenfchaft haben. für Me

tazoenzellen äußerft fchädliih. für Bakterien aber

nahezu einflußlos zu fein. Zrhon daraus geht ihre
biologifihe Bedeutung als vorarbeiter.für die ver
dauung lebender Gewebe durch Bakterien ohne wei
teres hervor. Oft genug ift dabei das Gift ftärker
oder die Giftproduktion reirljliafer. als es für die

Exiftenz des Bakters zweckmäßig ift. Io werden
nicht nur die anzugreifenden Zellen felbft getötet.

fondern durch verfchleppung des Giftes lebenswich
tige Organe des wirtes f0 tief gefrhädigt. daß er

ganz dem Bakterienangriff erliegt und dadurch wie
der das Bakter feiner Exiftenzmögliäjkeit beraubt.

Zelbftverftändlich if
t es möglich. daß auch Bakterien.

die felbft keine derartigen Gifte produzieren. davon
Gewinn haben können. wenn von anderen Bakterien
arten plasmafchädigende Gifte hervorgebraiht wer
den. Zo if

t es zu erklären. daß in Gegenwart man:

cher giftbildender Bakterien fonft unfchädliche. fa

prophhtifch lebende Bakterien plötzlich eine erheb

liche pathogene Bedeutung erreichen. Ein überaus
wichtiges Gift aus der Reihe derartiger Bakterien
gifte if

t dasjenige des Diphtheriebazillus. deffen
furchtbare wirkung ja wohl bekannt ift. Und noch
ftärker als diefes if

t

vielleicht das Gift des* wund
fta'rrkrampfes. das der Tetanusbazillus*hervo'cbringt
wie die Exkretionsgifte. fo laffen -fich auch die

Iekretioiisgifte künftlich in größeren Mengen er
zeugen, wie der Alkohol mit hilfe von hefekulturen
aus Zuckerlöfungen. wie weinbeetenfaft.“ Gerften

maifehe und dergleichen. gewonnen und zu-phhfio
logifchen verfuchen verwendet werden kann. fo

gilt das ebenfo etwa für das Tetanusgift. In ge
eigneten Bouillonkulturen bildet das Bakter fein
Gift in der iiblichen weife aus. Und die Untere
fuchung des fo erzielten Giftes ergab. daß bei hoch
empfindlichen Tieren. wie bei pferde'n. bereits l/M
Milligramm pro Kilogramm des tiörpergewiihtes.
in die Blutbahn gebracht. die tödliche Dofis darftellt.
daß das Gift alfo etwa hundertmal fo giftig if

t als

das Ztrhchnin (Unorr und Behring). 'Bemer
kenswert if

t die große fabilität des Giftes;- das bei
Erwärmung auf 55" fchon nach 11/2 Itunde. bei
650 fchon nach wenigen Minuten zerftört ift. und das

ebenfo durch die Fermente der .Verdauung zerfetzt
wird. per 03 genommen alfo ungefährlich ift.

Auch im infizierten höheren Organismus if
t die

produktion des Giftes fo ftark. daß es gelingt.

feine Anwefenheit direkt durch Impfverfuihe feft
zuftellen: 0.2 bis 100m Tetanusblut, genügen. um

bei einer, Maus die thpifche Erkrankung hervor
zurufen und den Tod zu/verurfachen.

*i *

Zelbftverftändliih if
t es notwendig'. fiir derartige

verfuche über das Gift felbft allewetwa ftörenden
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Leimengungen fernzuhalten. Es könnten 'a in dem
vlc-l... »ir-»r Cetqtrqqfxtotfe. “im W0 [fl 'og r außer"

wahrfcheinlirh. wenn fie etwas gelegen hat. mancher
lei vakterien. verfchleppte Tetanusbakterien und

befonders Fäulnisbakterien. enthalten fein. Diefe

müffen alfo aus der verfuch-sprobe entfernt wer

den. vas gefchieht am zweckmäßigften durch Ab

filtrieren mit geeignet feinen Filtern. welche die
vakterien zurückhalten; das Gift bleibt dann in
der Flüffigkeit gelöft.
nun gibt es eine große Keihe von Krankheiten.

bei denen es trotz forgfältigfter Unterfuchung nicht
möglich war. einen den bisher bekannten Orga
nism-engruppen angehörigen Erreger mit Sicherheit
feftzuftellen. vie naturgemäß auch beftehende Mög

lichkeit. daß es fich um Stoffwechfelkrankheiten
handle. war durch ihren epidemifchen Charakter
und die offenkundige Infektiofität von Anfang an
ausgefchaltet. So blieben nur zwei Erklärungsmäg

lichkeiten übrig. Auf der einen Seite lag bei diefen
Krankheiten die vermutung nahe. daß ihre äuße
ren Symptome hervorgerufen würden durch ein Gift.
das in die Blutbahn gelangte. wie etwa das Diph

therietoxin. das fern vom erzeugenden vakter feine
wirkung ausübt. vermochte dann das anfcheinend
bakterienfreie Kontagium noch Infektionen hervor
zurufen. fo konnten das fchließlich verfprengte Keime

verfchulden, Auf der andern Seite beftand aber

auch die Möglich-keit. daß es fich um einen be

fonderen. überaus kleinen. technifch nur noch nicht
feftftellbaren Erreger handele. wie das pafteur
(1881) bereits für die hundswut vermutet hatte,
Unter dem Gefiehtswinkel wurden bei der Maul

und- Klauenfeuche unferer huftiere von foeffler
und Frofch (1897) ebenfalls verfuche *rnit der
Filtermethode angeftellt, Dabei ergab fich. daß bak

terienfrei gemachte Filtrate der längft als infektiäs
bekannten puftellymphe in der Tat imftande find.
wieder das Krankheitsbild hervorzubringen.
Gegenüber den erwähnten Filterverfuchen beim

Tetanus befteht aber in diefem Falle ein tiefgreifen
der Unterfchied. 13eim Tetanusverfuche if

t es nur
möglich. mit einer relativ* großen Menge des aus
der Tetanusleiche gewonnenen Filtrates ein kleines

verfuchstier. etwa eine Maus. zu töten. Beim Fil
trat der Maul- und Klauenfeuche genügt ein relativ
geringes Quantum. um ein großes verfuchstier.
etwa ein Kind. typifch krank zu machen. Und

während es bei der Tetanusmaus nicht mehr mög

lich ift. *mit erneut gewonnenem vlutfiltrate eine
weitere Maus zu täten. gelingt bei der Maul- und

Klauenfeuche die Gewinnung des Giftes in gleicher
Stärke wie vom Ausgangstiere auch vom erkrank
ten verfuchstiere. Das heißt mit anderen warten.
daß das Tetanusgift bei der Überimpfung verdünnt
und verbraucht wird. während das Gift der Maul
und Klauenfeuche fich im verfu-chstiere vermehrt, Das

if
t

derfelbe Unterfchied. der fchon früher zwifchen
einem Kontagium und einem Gifte hervorgehoben
wurde. Das Tetanusgift if
t

alfo eine leblofe Sub

'ftanz. ein Toxin. während das Gift der Maul

,Ü
.. -..r-.tanz ein leben
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diges virus ift.
'l)a die rätfelhaften Organismen. welche das

Gift darftellen. weder zu erkennen waren. noch
durch bakteriendichte Filter zurückgehalten wurden.
mußten fie als außerordentlich klein angefehen wer
den. Sie wurden daher zunächft als unfichtbare
oder ultravifible vira (Koux 1903) be
zeichnet; fpäter wurde der name in filtrier
bare vira (Kemlinger 190b) umgewandelt
und if

t in diefer Form noch jetzt allgemein üblich,
Ganz unabhängig davon gelang der Uachweis

eines augenfcheinlich in diefelbe Organismengruppe
gehörigen Erregers bei einer pflanzenkrankheit. der
durch Mayer (1887) frhon als infektiös erkannten
Mofaikkrankheit des Tabaks. I w a n o w f k i (1892)
und Beijerinck (1898) ftellten hier die Infek
tiofität des Kerzenfiltrates von pflanzenpreßfaft
feft. während aber Iwanowfki weiterhin ir
rigerweife die Infektiofität gewiffen als verunreini
gung fekundär hinzugetretenen bakterien zufchrieb.
erkannte veijerinck feinem „coat-reimt) flui
clurn“ trotz feftgeftellter vermehrungsfähigkeit in
der pflanze nicht den Charakter eines lebenden
Organismus zu. So blieben beide botanifche Ent
deckungen für den Gang des Ganzen bedeutungslos.
Kurz nach der Entdeckung des Erregers der

Maul- und Klauenfeuche folgte die Ermittelung des
Erregers der Lungenfeuche der Kinder durch [lo
card und Koux (1898). Und daran fchloß fich
dann Schlag auf Schlag die Auffindung weiterer
filtrierbarer vita,
Unter den pflanzenkrankheiten blieb die Mofaik

krankheit bislang wohl die einzige. die fo erklärt
werden konnte, Alle übrigen vefunde beziehen fich
auf tierifche Krankheiten. Aus naheliegenden Grün
den waren es dabei vor allem die Krankheiten
unferer haustiere. welche in diefer Richtung durch
forfcht wurd-en. 1Jei diefen ftehen. wenn die nötigen
Geldmittel vorhanden find. auch ftets die nötigen
verfuchstiere in bis zu gewiffem Grade beliebiger
Anzahl zur verfügung. von den Krankheiten des

Menfchen if
t es dagegen zum Teil längft bekannt.

daß fie fich nicht oder wenigftens nur fchwer auf
die üblichen verfuchstiere übertragen laffen. Selbft
die kleineren Affenarten genügen der Aufgabe kei
neswegs ftets. während die allein gut geeigneten
anthropomorphen Affen zu wertvolle verfuchsobjekte

find. als daß fie in hinreichender Anzahl in Betracht
kämen. Menfchen felbft als verfuchsobjekte zu ver
wenden. if

t eine etwas gewagte Möglichkeit. von
der jedoch oft genug als Selbftverfuch. befonders
beim Gelbfieber. Gebrauch gemacht werden mußte,
Io erklärt es füh. daß von den etwas über vierzig
Krankheiten. bei denen bisher filtrierbare Erreger
nachgewiefen wurden. zunächft vorwiegend Tier
feuchen. fpäter erft menfchliche Erkrankungen auf
geklärt wurden. und daß von den ermittelten fi

l

trierbaren Erregern im ganzen etwa zehn fpezififch
menf-chliche Krankheiten. der Aeft Tierkrankheiten.
die allerdings zum Teil auch auf den Menfchen über
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tragbar find. erregen. Eine Aufzählung der in Be

tracht kommenden Seuchen würde zu weit führen.
Als Beifpiele feien nur hervorgehoben von den

tierifihen Seuchen: Maul- und Ulauenfeuche ('97),
Lungenfeuehe der Binder ('98), pferdefterbe ('00)f
Schweinepeft ('05) und hundswut ('03); von den

menlchlichen Seuchen: Gelbfieber ('03), Dengue- ('06)
und pappatacifieber ('08), pocken ('08), Scharlach(' t 1)
und Mafern ('11), auch die praktifch bedeutungslofen
warzen der Rinder werden durch ein filtrierbares
vita* reregt (Ciuffo 1907).
Auf die Technik der Filtration kann nur kurz

hingewiefen werden. Als Filter dienen hohlzylinder
aus einer pordfen Muffe, die als Filterkerze be

zeichnet werden. Als Filtermaterial verwendet man
entweder liiefelgur, wie in der Berkefeldkerze. oder
porzellan, wie in der Chamberlandkerze. Die Uatur
der Filterporen ift praktifch von größter Bedeutung;
ihre Feinheit und Gleichniäßigkeit muß jeweils em
pirifch durch wafferdurch-laß feftgeftellt werden, und

nach dem Ergebnis der prüfung kann man dann
verfchiedene Sorten unterfcheiden.
Die zur Unterfuchung beftimmte Subftanz wird

zunächft möglichft fein verteilt, die Organftücke alfa
fein verrieben und dann meift fchon einmal durch
papierfilter vorfiltriert, um etwaige gröbere par
tikel zurückzuhalten. Außerdem muß die Auffchwem
mung des zu unterfuchenden Materials ftark ver
dünnt werden (1 :40 bis 1:100)) da auch die darin
enthaltenen Eiweißfubftanzen bei ftärkerer lionzen
tration der Auffehwemmung geeignet find, das feine
Filter zu verftopfen. Schließlich wird der gefamte
Filterapparat forgfältig fterilifiert, mit dem Unter
fuchungsmaterial befchickt und dann durch eine

wafferftrahlluftpumpe das Material durch die Filter
wand hindurchgefogen. Die feinen durchtretenden
Tröpfchen werden fteril aufgefangen und dienen zur
weiteren Bearbeitung. Urn ficher zu gehen, daß
das Filtrat wirklich bakterienfrei ift, fügt man
gewöhnlich dem Unterfuchungsmaterial noch charak
teriftifche Bakterien bei, etwa den einen blutroten

Farbftoff produzierenden 13. proäigjoeas, deren Feh
len im Filtrat man auf züchterifchem wege mit
Leichtigkeit erweifen kann. Selbftverftändlich darf
beim Filtrieren nur :an beftimmten Drucken ge
arbeitet werden, da Bakterien bei zu ftarkem Druck

mitgeriffen werden, bei fchwächerem durchwandern
können; fodann darf das Filter nicht zu lange in
Tätigkeit gelaffen werdenf da fonft die Bakterien,
befonders wenn die Temperatur geeignet if

t (370),

hindurchwachfen können, kurz eine Menge von oft
recht komplizierten Aautelen if

t unbedingt erforderlich.
Das bakteriologifch fteril befundene Filtrat wird

nun das etwa vorhandene filtrierbare virus ent
halten, und durch Impfverfuche kann der Beweis

dafür erbracht werden. Dabei hat fich nun bald
herausgeftellt, daß die filtrierbaren Organismen
wahrfcheinlich von verfchiedener Größe find. Selbft
verftändlich handelt es fich dabei nur um die Feft
ftellung relativer Größenunterfchiede; die abfoluten
Maße find mit der Filtriermethode nicht zu er

mitteln. Einerfeits kennen wir die wirkfame paren
größe nicht mit Sicherheit und fetzen fie nur
fchäßungsweife auf 0,2 bis 0,8l- (Aofentha l) an.
Andererfeits wiffen wir auch nicht, ob nieht per

fchiedenheiten in der plaftizität der Organismen
und ihrer lleigung, an den porenwänden haften
zu bleiben) das Aefultat mitbeftimmen. Jedenfalls
hat fich ergeben) daß gewiffe Erreger nur das gröbfte

Berkefeldfilter zu paffieren vermögen, während das
mittlere fi

e

zurückhält. Ja, der Fleckfiebererreger,
der aus anderen Gründen zu den filtrierbaren Er
regern geftellt werden darf, wird fogar meift dura)
das gröbfte Berkefeldfilter abgefangen. Andere paf
fieren noch das mittlere, werden aber von der

feinften Sorte zurückgehalten, und auch diefe feinften
Berkefeldfilter werden von manchen Arten noch paf
fiert. Daß es übrigens auch andere Organismen
gibt, welche folche Filter noch zu paffieren ver
mögen. Bakterien (Spirillum part-urn v. Esmarch)
und Flagellaten (Ujeromouas Barrel), fe

i

nur er

wähnt.
Es liegt nun nahe, auch nach Filtriermethoden

zu fragen, mit denen es möglich ift, felbft die fein

ften Formen der filtrierbaren Organismen uabzu
fangen beziehungsweife aus dem bakterienfreien
Filtrate nachträglich noch die etwa vorhandenen
filtrierbaren Mikroorganismen zurückzuhalten. wiih
rend wafferlösliche Gifte durchgelaffen werden, Den
weg dazu wies die Beobachtung. daß bei ver
wendung zu ftark eiweißhaltiger Löfungen die Mi
kroorganismen ,nicht durchs Filter gingen, vermut

lich deshalb, weil die Filterporen durch die Eiweiß
körper *verfeßt wurden. Teehnifch wurde dies aus

genutzt im tiolloidfilter oder Ultrafilter. hier
handelt es fich um die Benützung einer dünnen

Gallertfchicht als Filtermaffe, durch welche nur die
Flüffigkeiten paffieren können, geformte Beftand
teile aber mit Sicherheitf bei einer im Minimum
bis auf etwa 2uu (Bechhold) gefchäßten poten
weite, zurückgehalten werden. Ein folches tiolloid

filter wird hergeftellt, indem man ein gewöhnlich-es
papierfilter etwa mit gefch-molzenem Agar oder mit
Gelatine u. a. durchtränkt. Beim Erftarren des Agar
oder nach härten der Gelatine bleibt dann ein
dünner Gallertbelag darauf, der für den verlangten
Zweck ausreicht. Füllt man nun eine bakterien

frei filtrierte, aber noch ein virus enthaltende
Flüffigkeit auf ein folches tiolloidfilter und faugt

fie vorfichtig durch, fo if
t das gewonnene Filtrat

mit Sicherheit völlig keimfrei und hat jede Infek
tionstüchtigkeit eingebüßt. Der geringe Überzug

organifcher Subftanz, welcher auf dem Filter zurück
bleibt, hat dagegen die Infektiofität des Ausgangs
materials bewahrt, Das heißt alfa, daß das virus
in diefem Filterrückftande enthalten ift.
Die gelungene Einengung des filtrierbaren virus

auf den Filterrückftand läßt von felbft den wunfch

aufkommen. den eigentlichen Erreger in dem ge
wonnenen Material auch optifch nachzuweifen,
Die mikrofkopifche Unterfuchung des Filterrück

ftandes im Ultrafilter erfolgte teils unmittelbar
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nach der Filtration. teils beffer. nachdem das Filter
noch einige' Zeit bei geeigneter-Temperatur ge-*

ftanden hatte. Dann fanden fich in dem. wieder
aufgefchwemmten Material überaus feine körnchen
artige 'Gebilde von rundlicher Form. die an der

Grenze der Sichtbarkeit ftehen. vie Betrachtung
erfolgte vorwiegend bei vunkelfeldbeleuchtung. da

die liörnchen im reflektierten Licht dann etwas

größer erfcheinen und als kleine leuchtende punkte

auf dem fchwarzen hintergrunde klar hervortreten,
Daß diefe punkte fich in lebhafter Bewegung be

finden. dürfte wohl weniger auf Eigenbewegung.
als vielmehr auf Brow'nfche Molekularbewegung

zurückzuführen fein.
'

Auch im gefärbten präparate if
t es möglich.

diefe feinen liörnrhen zur varftellung zu bringen.
Zwar find fie mit den gewöhnlichen Farbftoffen fehr
fchwer zu tingieren und zeigen nur eine geringe
Affinität zu ihnen; Mit Beizfärbungen dagegen.
alfo etwa mit föfflers Tanninfuchfinmethode. if

t

es ohne weiteres möglich. fi
e

zu imprägnieren.

liach dem gefamten wege. welcher zur Auf
findung und varftellung der lidrnchen geführt hat.
liegt *die vermu'tung fehr nahe. daß man in ihnen
die gefuchten Organismen felbft zu erblicken hat.
Zie wurden daher auch als die jeweiligen Erreger
der Urankheiten. bei denen fi

e gefunden wurden.

angefproc'hen und von Zipfchütz (1908) wegen
ihrer runden Geftalt als Itronghloplasmen
bezeichnet. Man muß fich bei diefer Auffaffung
aber unbedingt 'klar darüber fein. daß es fich nur
um eine Auffaffung handelt. um eine bloße hypo

thefe von* allerdings beträchtlicher wahrfcheinlichkeit,

Der unanfochtbare Beweis. 'daß die etwa 0.1 *bis

0.25 bis 0.5_u großen pünktchen lebende Organis
men _und femit die Zeuchenerreger find und nicht

bloß *leblofe* Eiw'eißkoagula (fchon kolloidales Gold

hat 0.08 bis 0.1 u große Teilchen l)
.

if
t

erft noch zu
erbringen. Bei manchen filtrierbaren vira if

t bis

heutigentages die optifche vorftellung verdächtiger

Liörnchen noch nicht geglückt. und auch die feinften

Methoden. die photographie im ultravioletten Lichte
und befonders die Ultramikrofkopie. haben noch
nichts ergeben. weil die etwa fo gefundenen liörper

chen ebenfogut belebte wie unbelebte Eiweißkomplexe

fein können.
'

Ift es erft einmal gelungen. irgendeinen Mikro
organismus zu ifolieren. fo fchließt fich als nächftes

naturgemäß das Beftreben an. ihn auch auf künft
lichen Zubftraten zu züihten. Es liegt auf der hand.
daß entfprechende verfuche mit den filtrierbaren
vira angeftellt wurden. nachdem es möglich ge
worden war. fi

e bakterienfrei zu gewinnen.
Als geeignetes Beifpiel hierfür können die Er

fahrungen bei der Lungenfeuche des Kindes dienen.
Bei diefer gelang es zunächft nicht ohne weiteres.

auf den üblichen llährböden im Beagenzglafe eine
Vermehrung des virus zu erreichen. Günftiger ge
ftalteten fich aber die verhältniffe. als man eine
Art von Mittelweg zwifchen der Züchtung im lie
agenzglafe und im lebenden Organismus einfchlug.
Man füllte nämlich liollodiumfäckihen mit klarer
Bouillon. beimpfte fi

e

zum Teil mit dem virus
und nähte fi

e in die Leibeshöhle von lebenden

tianinchen ein, Die viffufion von Inbftanzen aus
dem liörper des ltaninchens in die Bouillon genügte
hier. um den Llährboden geeignet zu machen, wäh
rend die liontrollproben unbeimpfter Bouillon bei

diefer Behandlung unverändert blieben. wies die

beimpfte Bouillon nach einiger Zeit eine deutliche
Trübung auf; ein Beweis dafür. daß darin eine
veränderung vorgegangen war. liunmehr wurden

aufs neue verfuch'e mit verfchiedenartigen nähr
böden im Aeogenzglafe angeftellt. und fchließlich
gelang es. in der Martinfihen tZerumbouillon.
einem nach befonderem verfahren hergeftellten Ge

mifche von Kalbfleifchbouillon und Ainderblutferum.
ein 'Subftrat zu finden. in welchem der Mikroorganis
mus der fungenfeuche zu gedeihen fchien. Mit dem
bakterienfreien fungenfeuchenvirus beimpfte Jet-um

bouillonröhrrhen wiefen nach 3-44tägiger Bebrütung
im Brutfchranke bei 370 eine leicht opalefzierende
Trübung auf. die allmählich an Intenfität zunahm.
während eine folche Trühung bei den tiontrollröhr
chen mit unbeimpfter Bouillon ausblieb. Mikro
fkopifrh ließ fich in den tlulturröhrrhen das Auf
treten feinfter ttörperchen nachweifen. und im ge

färbten präparate fanden fich anfangs feine punkt
färmige 'oder kommaförmige. fpäter vielfach ge:

ftreckte. verzweigte oder fternfärmige Gebilde aller

kleinfter dimenfionen. Mit dem Inhalte der Adhr
chen ließen fich weitere Röhrchen beimpfen. und

ließ 'fich ebenfo bei Rindern die Infektion mit
Lungenfeuihe hervorrufen. liurz. die Tatfache. daß
die künftliche Züchtung möglich war. fteht mit Sicher

heit feft." _ (Schluß folgt.)
0
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Sonnenfirahlung und Eiszeit / Von prof. A. Keller
Die Oberflächentemperatur der Erde hat ihren

Urfprung in zwei Quellen. nämlich in der wärme.
die aus dem heißen Erdinnern durch Leitung nach
außen dringt. und in der Strahlung der Zonne (und
der andern. Geftirne). die ihr in ununterbrochenem
Ztrome neue Energiemengen zufließen läßt. Durch
die Ausftrahlung in den weltraum gehen aber die

auf folrhe weifefi'ch anfammelnden wärmemengen

,7 7 7"

immer wieder teilweife verloren. und es bildet fich
ein Gleiajgewichtszuftand der Temperatur heraus.

fo daß die durchfchnittliche Temperatur der Erd

oberfläche heutzutage zu etwa 150 angenommen
werden kann. während aber diefer wert in den
Tropen* erheblich überfchritten wird und in Europa
auf etwa 100 veranfihlagt werden kann. liegt er
in den polargegenden vielfach unter 00. und diefer

A .*Ä.. ....4
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Zuftand muß bei langer Dauer notwendigerweife

zu einer vergletfcherung des Landes führen. da die

kurzen und kühlen Sommermonate nicht mehr im

ftande find. fo viel Eis abzuf-chmelzen. als fich im

verlauf der wintermonate angehäuft hat. So

müffen denn um die pole mächtige Eiskappen zur
Ausbildung kommen. deren Dicke zwar in den
Sommermonaten abnimmt. aber nicht völlig ver

fchwindet.

Solche Eiskappen haben nach den geologifchen
Forfchungen in früheren Erdperioden ganze Länder
teile bedeckt. die heute fehr weit von den polen
abliegen. unter anderm auch große Teile von not-i»
und Mitteldeutfchland. von den nordeuropäifchen
Ländern ganz zu fchweigen. Die Erklärung diefer
eigenartigen Erfcheinung hat man entweder in rein

irdifchen vorgängen gefucht. indem man die Klima
veränderung aus einer verfchiebung der Meeres
gebiete herleitete. die naturnotwendig eine ver
änderung der Meeresftrömungen und winde zur
Folge haben mußte. oder man nahm viel tiefer
greifende Urfachen an. wie die veränderung der
pole. die wir ja auch heutzutage noch. wenn auch
in fehr geringem Grade. in den polfchwankungen
wahrnehmen können. oder eine wefentliche ver
änderung der Temperatur der Sonne und ihrer
Strahlung. * '- - ' ' *

[lach den zuverläffigften Meffungen neueren Da
tums if

t die Temperatur der Sonne auf etwa 6000“
zu veranfchlagen. einem wert. der fich mit guter
Übereinftimmung bei Anwendung ganz verfchiedener
Methoden ergibt. Zur herbeiführung einer ver
gletfcherung Europas würde es aber genügen. wenn
die Mitteltemperatur vom jetzigen Stande unter den
Llullpunkt herabfinken würde. ohne daß dabei fehr
tiefe Temperaturen aufzutreten brauchten. Diefe
geringe Abnahme von 100 würde aber fchon ein

.0

treten. wenn die Sonnenftrahlung um ein Ueuntel

ihres Zettages zurückginge. und diefer Rückgang
der Strahlu n g würde eintreten. wenn die T em -
peratur der Sonne um drei prozent. d

.

h
. alfo

um etwa 2000 finken würde. Diefer wert erfrheint

'

auffallend klein. fo daß man fich wundern muß.

daß die mittlere Erdtemperatur nicht größeren
Schwankungen ausgefetzt ift. nachdem einmal in
der Fleckentätigkeit der Sonne eine elfjährige pe
riode einwandfrei feftgeftellt ift. fcheint kein ftich
haltiger Grund gegen die Möglichkeit einer viel
längeren periode von noch größeren Schwankungen
in der Tätigkeit der Sonne angeführt werden zu
können. Andererfeits beweift die durch lange Zeit

räume hindureh gleichbleibende Mitteltemperatur der

Erde. daß auch die Temperatur der Sonne in hohem
Maße gleichmäßig bleibt. obwohl doch bei der be

trächtlichen Größe der Sonnenftrahlung mit erheb

lichen wärmeverluften und Temperaturerniedrigun

gen durch Ausftrahlung zu rechnen ift. nach helm

holtz erklärt man bekanntlich das Gleichbleiben der
Sonnentemperatur durch die mit der Ausftrahlung

parallellaufende Zufammenziehung des Sonnenballes.

wobei die gegen den Sonnenmittelpunkt hinab

finkenden Maffen Arbeit leiften. die der Sonne in
der Form von wärme zugute kommt.

Jedenfalls ift. die Erklärung der Eiszeiten aus
langfamen Schwankungen der Sonnentemperatur um

verhältnismäßig kleine Beträge viel plaufibler als
die Annahme. daß die Erde ihren Abftand von der

Sonne im Laufe der Zeiten ftark (auf mindeftens
den dreifachen Betrag) verändert hat. ja. es wäre
fogar bei Zugrundelegung unferer Annahme zu ver

wundern. wenn fich nicht im Laufe langer Zeit

räume Temperaturfhwankungen von 10 bis 20 Grad
und in ihrem Gefolge Eiszeiten herausgebildet

hätten.

0
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Einiges vomWetter. feinen Urfachen und Folgen in Gegenwart

und Vergangenheit der Erde / Von l)r. Wilh. Ii. Eckardt
Die Lefer der früheren Jahrgänge der ..naturt'

werden fich erinnern. daß die wetterdienftftelle weil
burg feinerzeit regelmäßig fehr anfchauliche Schilde
rungen*) der verfloffenen witterung in monatlichen
Zeitabftänden gab. worin namentlich der Zug der
hoch- und Tiefdruckgebiete eingehende verürkfichti
gung fand. da ja diefe Luftdruckgebilde es find.
welche die witterung der höheren und mittleren
Breiten bedingen. Es darf nach dem neueren Stande
der meteorologifchen Forfchung als ausgemacht gel
ten. daß die erfte Störung im Gleichgewihtszuftande
der Luft in den mittleren und höheren breiten von
den hochdruckgebieten und weniger von den Tiefdruck
wirbeln ausgeht. Ein hochdruckgebiet entwickelt fich
an einer Stelle der Erdoberfläche. wo aus irgend
7i-Z*)_Erf_cheinen künftig wieder regelmäßig,

welchen Griinden - mögen diefe nun in der Ko
tation der Erde oder in der Temperaturverteilung
über größeren Erdgebieten oder auch in dem verhalten
der höheren Luftfchichten liegen

- ein Arm der
allgemeinen Luftftrömung nach dem pole zu voden

finkt und dadurch in der Uachbarfchaft eine ver
minderung des Luftdrucks bewirkt, Ift aber auf
diefe 'weife an der Erdoberfläche einmal der Anftoß

zu einer fogenannten zyklonalen Luftbewegung. wie

wir fie im bereich der Tiefdruckwirbel finden. ge
geben. fo wird unter günftigen Umftänden das baro

rnetrifche Tiefdruckgebiet durch den Luftwirbel immer

mehr vertieft, Denn es gehen außerhalb der fub
tropifchen Zone mit ihren regelmäßigen paffatwinden
die beiden Luftftrömungen. welehe die Luft oben

herum vom Aquator zu den polen und unten von

“4*7
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den polen zum Aquator im allgemeinen führen.
nicht über-. fondern nebeneinander; fi

e

ftreben
alfo, [ich gegenfeitig zu *verdrängen Für die Leb
haftigkeit 'diefer Bewegungen und fomit auch für
die Schnelligkeit der wanderungen der hoch- und

Tiefdruckgebiete find die Temperaturgegenfäße zwi

fchen den in der Gegenwart der Erde ftändig kalten
polargebieten und den w rmen Tropen- und Sub

tropengebieten ftark ausjchlaggebend. Diefe Tem

peraturgegenfätze in den verfchiedenen Zonen der
Erde find fomit eine. oder beffer gejagt. vielleicht
die haupturfache davon. daß bald der Südweft.
bald der llardweft oder nordoft in unferem Ulima
die Oberhand erlangen. und daß bei dem Übergange
aus einer diefer windrichtungen in eine andere die

Zwifchenwinde nach allen Richtungen der windrofe
wehen. wie wir fi

e in dem wechfelvollen Spiel der

hoch- und Tiefdruckgebiete im Laufe des Jahres.
befonders im winter und in den Übergangsjahres
zeiten. erleben.
wenn wir nun bedenken. daß in den meiften

vergangenen Erdperioden die wärmeverteilung zwi
fchen Aquator und polen eine gleichmäßigere war
als heutzutage. weil damals infolge einer günfti
geren Geftaltung der Feftländer und Meere kein

ewiges Eis weite Gebiete der polarzonen bedeckte
und fomit weder den weltozean in feinen Tiefen
und auf großen Strecken feiner Oberfläche. noch
auch die irdifche Lufthülle in dem Maße abkühlen
konnte. wie es heute der Fall ift. fo muß in jenen
fernen Erdperioden das ganze Zirkulationsfyftem
der Atmojphäre ein verhältnismäßig träges gewefen

fein. weil ja in erfter Linie die verfchiedene durch
die Sonne bewirkte Erwärmung der Zonen über
haupt erft die Luftdruckunterfchiede und fomit den
wind hervorruft. Aber auch in unferen Breiten

muß das wetter nicht nur ruhiger und einförmiger
gewefen fein. fondern es müffen auch. abgefehen
von den tiüftengebieten und Gebirgsländern. die

Mederfchläge im allgemeinen fpärlicher gewefen fein
als in der Gegenwart. Denn die Tiefdruckgebiete
mußten ja infolge der ausgeglicheneren Temperatur
verhältniffe 'nicht nur fchwächer entwickelt fein. fon
dern aueh geringere Gefchwindigkeit aufweifen. fo

daß *fich beim Zuge über größere Feftlandmaffen
ihre 'Energie bald erjchöpfen mußte. Für eine ver
hältnismäßig geringe windentwicklung felbft in höch
ften Breiten in den warmen Erdperioden bis in die

Tertiärzeit hinein fpricht vor allem aber auch ein
pflanzengeographifches phänomen: der damalige

ftattliche und verbreitete Baumwuchs in jenen Ge
bieten. Es ift daher kein wunder. wenn wir in der
Tat eine gewiffe Aegenarmut der Feftländer in
vielen voreiszeitlichen Erdperioden feftftellen können.
Es liegt auf der hand. daß die niederfchlagfpenden
den Tiefdruckgebiete der außertropifchen Breiten

im winter. oder beffer gejagt in der kühleren Jahres
zeit. d

.

h
.

zur Zeit der etwas größeren Tempe

raturgegenfäße zwifchen Aquator und pol. in den
warmen *Erdperioden verhältnismäßig am kräftig

ften entwiäielt waren. Dem hierdurch bedingten

Umftand vorherrfchender winterregen if
t daher die

weltweite *Verbreitung der immergrünen Lorbeer

*wälder. wie fi
e für den mittelmeerifchen tilimatypus

mit feinen trockenen Sommern und feuchten wintern

charakteriftifch find. in der Tertiärzeit zuzufchreiben.
Diefe holzgewäch-fe können eben für ihr Gedeihen
die vorteile der. wenn auch kühleren. fo doch für
das pflanzenleben größtenteils genügend warmen

und feuchteren Jahreszeit mit hilfe ihres immer -
grünen tileides ohne weiteres voll ausnüßen. Diefes
tritt 'fofort für den pflanzenaufbau in Funktion.
fowie die erforderlichen Belichtungsa. Feuchtigkeits
und Temperaturverhältniffe vorhanden find. fa daß
nicht erft mit Anlegen eines neuen Aleides die

günftigften Momente verpaßt werden und damit
Zeit verlorengeht.

Die Aegenartmut früherer Erdperioden fteigerte

fich im Mittelalter der Erdgefchiehte - einer der
wärmften Erdepochen - felbft in äquatorialen Brei
ten zu einer wüftenhaften Trockenheit größerer Feft
landsgebiete. Erinnert fe

i

hier nur an die ..Infel
berge“. welche einen wefentlichen Charakterzug wei
ter Teile von Afrika. Auftralien. Indien. Mittel
afien und Südamerika bilden. Es haben diefe ifo
lierten Berge und Gebirgsjtöcke. die aus fonft voll
kommen ebenen Landfehaften ..wie Infeln aus dem
Meere“ hervorragen. nach S. paffargeihre Eha
rakterform in langen Zeitaltern der Trockenheit
unter der herrfrhaft des windes. und zwar wohl
nur eines fehr gleichmäßigen. das ganze Jahr hin
durch kontinuierlich wehenden windes. wie es nur
der paffatwind fein kann. erhalten. Jene Länder
können daher unmöglich ein regenreiches Tropen
klima gehabt haben.
Je weiter wir aber in der Erdgefrhi'chte rück

wärts fehreiten. um fo ftrenger müffen wir unter
fcheiden zwifchen Müftenerfcheinungen der Gegen
wart und pergangenheit. wenn wir pflanzengeo
graphifche Momente zur Beurteilung des wüften
phänomens heranziehen wollen. In geologifcher Dor
zeit. namentlich im Altertum der Erdgefchiihte. alfo
bis zum Ende der Steinkohlenzeit. war nämlich die

wüfte nicht fo fehr ein klimatifcher oder in zweiter
Linie edaphifcher. d.h. in den Bodenverhältniffen
begründeter. Effekt wie heute. fondern vielmehr die
Folge einer noch nicht genügend ausgeprägten
Trockenheitsanpaffung der pflanzenwelt. Diefe
Eigenfchaft erwirbt fich die pflanzenwelt vielmehr
erft im Laufe des Mittelalters der Erdgefchichte. und fie
vollendet fie immer mehr erft im Laufe der Tertiär

zeit. So liefern jedenfalls entwicklungsgefchiäjtliäze
Gründe der pflanzenwelt ebenfalls z. T. den Sihlüffel
zum verftändnis der wüften in geologifcher porzeit.
Die Frage. ob der Menfch wetter und Lilima

dauernd und merklich beeinfluffen. d.h. im Sinne
der wärmeverhältniffe ..verbeffern" kann. ift oft
aufgeworfen worden. wir können fi

e

hier kurz

dahin beantworten. daß es nur dann möglich fein

wird. wenn es dem Menfchen mit hilfe einer raftlos
fortfchreitenden Technik einft gelingen follte. große

Länderräume. wie etwa Grönland. dauernd von
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ihren Eismaffen zu befreien. damit fich die wärme
gegenfätze des nordamerikanifchen und europäifchen
winters fowie Frühjahres mehr und mehr aus
gleichen können. Bis dahin aber hat es noch gute
weile!
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Gefpenfierfchmetterlinge / Von Julius Stephan
lleiner unferer heimifchen Ichmetterlinge hat ein

fo invfteriöfes. gefpenftifches Ausfehen wie der allent.

halten bekannte Totenkopffchwämer. wie dem

Reiche der Schatten entflohen erfcheint er in feinem düfteren

habit. vie dunklen vorderflügel find von gelblichen

wölkchen überflogen. die kleineren ockergelben hinter

Abb. l

Abb. 2. Opsjplianos aorsu.

Totenkopffchwärmer (kckkerontia ntropos h.).

flügel fchwarz bandiert; der plumpe hinterleib if
t gleich

falls gelb und mit breitem. blaufchwarzem Mittelftreif
und fchwarzen halbgürteln gefchmiickt. vorn auf dem

fchwarz behaarten Thorax aber fteht in hellgelber Farbe
als drohendes Memento rnori jene wunder

Abb 3 Brnssoljs astz-rn.
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faft allen völkern wird er für den Vor:
boten eine: großen Unglüaiß angefehen.
Ein lebender Totenkopffchwürmer vermag

auch bei gebildeten und vornrteilzfreien
Leuten ein öngftlichez Gefühl hervorzu
rufenf zumal er bei jeder [Berührung einen

feltfam klagenden Ton von fich gibt*).
Die Entwicklungsgefäfiäfte unferez

Zrhwärmerz bildet eine Fülle höchft in

tereffanter Filamente, doch läßt fich hier

nicht näher darauf eingehen. Bekannt if
t

ja, daß feine riefige hornraupe von der

Kartoffelpflanze lebt.
Ein zweiter, weniger bekannter Schmet

terling wird mancherorts gleiehfallz aber

gläubifch gefürchtet: da8 fehwarze Ur
denzband (Manja mani-a), da8 feiner
düfteren Färbung und feiner nächtlichen

Gewohnheiten wegen Uaehtgeift oder
Oefpenft genannt wird. Das zirka
6--7 ew fpannende Tier fliegt im Juli
und Auguft 'und hält fich am Tage gern in

der nähe von (bewäffera auf. -

Abb. 4
.

Veilig-o ati-ons, Unterfeite.
(Etwa: verkleinert)

bare Totenkopfzeichnungf die dem Tiere feinen
volkßtümlichen klamen verliehen hat. T8 bedarf keiner be

fonderen Einbildungskraft, um einen wirklichen Totenfchädel
mit zwei gekreuzten Zrhulterknoehen darunter zu erkennen

Zehr bezeichnend hat die wiffen fchaft den
Falter benannt: .üolieroncia ati-opog. Der Gattungzname

erinnert an den Acheron, jenen Ztrom in der Unter
welt, über den der Fährmann Charon die Zehatten der

verftorbenen fetzte, wenn diefe zur Infel _..

In den Tropen gibt es merkwürdiger
weife auch eine Reihe von Tag

- fchmetterlingen, die die Ztunde der däm

merung und der dunkeln [lacht zu ihrer Flugzeit wahlen,

wiihrend fi
e tagzüber im tiefften Urwaldfchatten der Ruhe

pflegen, Solche lichtfcheue Gefellen vermögen, wie Sammel

reifende übereinftimmend beriehtem einen wahrhaft ge:

*) klähereß hierüber findet fich in heft 5 dez 3,)ahr.
gangez diefer Zeitfchrift. (Stephan, Tonerzeugende Zehmet
terlinge.)

der Zeligen gelangen wollten. 'der Zpeziez

name entftammt gleichfalls der griechifchen

mhthologie: str-0x303 (die Urimandelbare)7
eine der drei parzen, fehnitt dem [lien

fchen, der fterben folltef den febensfaden_
ab, W *die in Afien heimifchen verwandten
dez Zchmetterlingz fiihren übrigenß ähn

lich unheimlich klingende namen: Zain,

11-13,inoiieZiI, 3c7x u. dgl.
wie alle Ichwärmer ift der Totenkopf

ein Rind der [lacht, den Tag über ruht
er träg mit dachförmig zufammengelcgten

Flügeln in fchattigen verftecken; erft wenn
die Dämmerung herniederfinkt* erwacht er

_zum Leben. “dann entfalten fich fein kolof
falen Schwingen, und feine großen Augen

beginnen in phozphorifchem Glanze zu glü
hen, Jener rätfelhafte Drang7 der fo viele

Liaehtinfekten zum Lichte zieht, treibt auch

ihn zuweilen an die brennende Lampe und
an die Zenfter erleuchteter Räume, diefe
Flammentollheit hat ihn zum Gegenftand
dez Aberglauben: gemacht, In vie
len Gegenden, namentlich in der Bretagne,
glaubtmanfteifundfeft, fein Erfchei
nen verkünde den Tod, und bei

Abb. 5
.

Zlügeloberfeite von Wenig-0 eat-Flamme
(Etwa; verkleinert.)



Julius Stephan / Gelpenjterlchmetterlinge 137

ipenjtiichen Eindruck hervorzurufcn. Die dunkelbraune

0[15jl)lli).1168 3.0788. [lot. z. ß. kommt in der Frühdäm:
mernng zuweilen bis an die in der lla'he des Waldes

liegenden hütten, um an Bananen und Unrat zu jungen,
Eine verwandte, die ungejäxwänzte 0. tamarimli [eiii.
joll nach hübel nachts häufig das Licht umjehwärmen.
Schattige verftecke im dichten. niederen Gebüich bilden die

Zihlafjtellen der großen plumpen (irassoljs, die erft durch
die ttühle und das Dunkel des Abends zum Fluge hervor
-gelockt werden.

*

Fluch die zn den größten Zchmetterlingen
gehörigen (durch grellfarbige Kugenzeichnung auf der

Flügelunterleite [ich anszeichnenden) Saligo find, obwohl
ihrem Thpus nach vollendete Tagfalter. [ehr lichtlcheu und

.halten fich tagsüber im Dunkel der feucht-heißen Ur
wälder des Umazonengebietes auf* das jie nur verlajjen,
wenn [i

e aufgejcheucht werden. In der kurzen Zeit der
Morgen- und Abenddämmerung aber werden [i

e lebendig*

und es ijt dann _ wie l)r. hahnel in der „Deutjchen Ento
mologijchen Zeit-[chrift Iris“ (3. 8d.) jihreibt

- ein eigen
artiger Genuß, diefe großen, gejpenjtijchen Gejtalten ihr

[beten treiben zu jehen- wie [ie, die *gigantijchen Flügel
nur halb aufklappend, in heftigen Zprüngen die wald
wege daherfahren, einen Augenblick fich auf ein 'Matt

fetzen, um bald wieder davonzueilen, auf und ab oder
weiter hinaus ins Freie, bis zu den hänjern hin*),

während die meift in ltrahlendes Dlau gekleideten
Morphiden der neuen welt ausgelprochene Tagtiere
iind, die ihre herrlichen Flugkünlte auf den jonnendurch

leuchteten waldpfaden vollführen, gehört ein Teil ihrer

offlichen *(indilrhen) verwandten gleichfalls zu den Dämme

rungsfliegern. worauf --- wie bei den ('nljgt) - - fchon die

dunklen nächtlichen Farben ihrer Flügel hin
deuten. mit wenigen Ausnahmen jind es waldbewohner,
die die Dunkelheit über alles lieben und erft in den
Stunden der Elbenddämmerung und der beginnenden nacht

ihr nnheimliches Wejen treiben. Es fcheint. als ob diejen

**
)

Ihres jäyeuen, unheimlichen wefens halber _hat
diefe Falter-art in Südamerika den 'l'lamen „sat-diem“,

d
.

h
. Hexe, erhalten.

Abbb. .MmitlmIjeiLiliitijppns. Zchatteniehmetterling.
(verkleinert.) .

Abb. 7
. blelauitis [mia.

Faltern, die von den Malahen bezeichnenderweije „8 ch a t -
tenjchmetterlinge“ genannt werden, das Tages

gejtirn jener Breiten zu machtig ij
t und jie deshalb die Zeit

vor und nach [einem Cricheinen zum Flüge wählen.
-

Die mit herrlich blauem schimmer gejchmückten 'Uran

wantis ruhen tagsüber mit zufammengeklappten Flügeln
im dichtelten Dambusgebüjeh längs der kleinen wajjer

lüufe des Urwaldes und fliegen. aufgejehenrht, nur kürze
strecken weit. Zwijchen 6 und 8 Uhr abends erwachen

fi
e

zum Genuß ihres Dajeins; dann [nchen jie ihre nah
rung (überreife Früchte, fanlende Zeigen, allerlei Ex

kremente) auf, dann finden [ich auch die Gelehlechter im

tollen hochzeitsfluge. - Die Gattung ))j3()0[)l101*8„ die
[ich über ganz vorder- und hinterindien, die philippinnen
und die großen Jundainjeln verbreitet, lit dadurch merk

würdig- daß nur die 'Weibchen echt nächtliche Gewohn

heiten zeigen, während die häufigeren männehen auch oft

am Tage fliegen und in ihrer febensweije vielfach an

llhmphaliden erinnern. [licht minder interetjant iind die

vertreter der Gattung rtrrlatlrnsjo., namentlich der große
dunkle plrjcljppuZ. den man gewijiermaßen zu den-,haue

tieren“ rechnen kann. überall im indomalahijihen Gebiet,

wo die ltokos- und die Glpalme kultiviert wird, ilt der

Zalterzu treffen; er fliegt das ganze Jahr hindurch. am

hänfigjten im Dezember und Januar, Zeine borltigen
Raupen. die auf den genannten Bäumen leben, [indf wenn

lie in Menge auftreten, bei den pflanzern nicht gerade

beliebt, da [i
e die jihattenjpendenden palmblätter über

rajchend ichnell in elende, nackte Leiter umzuwandeln ver

mögen. Die Zehmetterlinge halten [ich am Tage in Zehen
nen und unter Dächern verborgen; erlt mit Sonnenunter

gang hujchen [Ze hervor und beginnen, a n G r ö ß e ein e r

Fledermaus vergleichbar, lautlos ihr wejen
zu treiben, indem jie die jehlanlren, im Abendwinde ge

heimnisvoll nickenden palmen umgaukeln. f-'lv und zu
werden fi

e

auch von den auf den Deranden der Käufer an

gezündeten Lampen angezogen und verdunkeln dann deren

Licht mit ihren breiten Zrhwingen.
-

Auch die Familie der Jathriden, die bei uns
nur durch jonneliebende Arten vertreten ijt, hat in den

Tropen einige lirhtjrheue Gelellen aufzuweijen. Io litzen
die indijchen Uelälijßjs. große dunkelgefürbte Tiere, tags

.1
1
_
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über in träger Ruhe im Laub oder an feuchten Zaum

wurzeln. nur aufgefeheucht verftehcn fie fich zu kurzem
hufchendem Fluge, fetzen fich aber fchnell wieder am Erd

boden feft. Ihr _eigentliches Leben beginntf wenn die Senne
hinabgefunken oder ehe fi

e

noch feurig im Often auf
getaucht ift. Dann jagen fi

e fpringenden Fluges dureh die

Aeisfelder, kommen auch zuweilen, vom fichtglanze an

gelockt. in die häufen Ztreitende Männchen erheben fich

oft hoch in die Luft und kehren in regelmäßigen Bogen zu
ihrem Auheplatz zurück, wobei fi

e

fich
- wie ])r, Martin

fehreibt - vom Gold des tropifehen Abendhimmels als

feharfe intereffante Zihouetten abheben.
- Die Eingebau

nen der Zhortlands.3nfeln fürchten diefe Schmet
terlinge fehr und fehwören dara uf, daß dort,
wo fie fich in Hütten zeigen, ein Todez

prof. [)r. Th. Arldt / lieue Forfchungen in der paläontologie
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Reue Forfchungen
Aus der niederfehlefißhen 8teinleohlenformation be

fehreibt Gothan den Fund einer intereffanten pterido
fpermef d

.
h
. einer Übergangsform zwifehen Farngewäehfen

und Iamenpflanzen. Bei dem neuen „Ueilwedel“ (Zplieuo
f>terj8) if

t

zum erften Wale das farnariige Laub noeh in

Zufammenhang mit den Zamen gefunden worden, (Z. D.
Geol. G. 71, 8, 80,) '

Ztammesgefehiehte und Inftematik der paläoutologifch

fehr wichtigen Zeelilien oder „Ztieltiere“ (pelmatozoen)

unterfueht J a eb e l. Zie bilden einen felbftändigen Grund:
ftamm der Ztoehelhiiutec neben den Zeefternen und den

Zeeigeln und Zeewalzen. und zwar den älteften und ur

fprüngliehften. Die normale Entwieklungslinie vertreten

die Haarfterne (Trinoideen), die fich allein vom Liam
brium bis in die Gegenwart erhalten haben, und die

auch den größten Formenreichtum aufweifen. von ihnen
gehen drei Linien aus. Cine gehört nur dem paläozoikum
an und führt über die Zlafenftrahler (Thftoideen) zu
den Anofpenftrahlern (ßlaftoideen), die beide einen bis
an den mund gefehloffenen Welch befitzen. Aueh die
beiden andern kleinen Zeelilienblaffen lebten nur im

Altertum der Trde. Aber aus den ungeftielten Beutel

ftrahlern (Thekoideen) gingen die Zeefterne, aus den ur

fpriingliehften Fruchtftrahlern (Tarpoideen) die Zeeigel
und Jeewalzen hervor. Aueh innerhalb der einzelnen
Alaffen laffen fich die Tntwiäilungslinien jetzt.oiel fchär
fer verfolgen, dank unferer umfaffenderen Uenntnis. Zin
den wir doeh bei Jaekel die Zeelilien in weit größerem
Reichtum erwähnt als im großen Zittelfchen hand:
buche, Ztiitzt fich doch fein neues Inftem auf die Kennt
nis von 45 Ordnungen (gegen 8 bei Zittel). 180 5a
milien (55) und 452 Gattungen (240), Davon haben nur

4 Ordnungen und 11 Familien (9 bzw'. 6 proz.) lebende

Formen aufzuweifen. *die Zeelilien gehören eben zu
den Formen, die ihre Blütezeit fchon feit Jahrmillionen
hinter fich haben, und deren Entwicklung ohne die Kennt

nis der foffilen 'Formen iiberhaupt nicht oerftanden wer:
den kann. Zie geben uns aber auch erft den Zehliiffel

zur zufammenfaffenden Aenntnis des ganzen Ztathelha'uter

kreifes. (paläont. Z. 3
, 5, 1-128.)

Unter den miozänen fandfchnecken, die Jooß aus
Württemberg befehreibt, finden wir neben noaf heute dort
lebenden Gattungen auch fremde Thpen. Die Oleaciniden

find faft ganz auf Südamerika befehränltt, nur die durch
drei ,Arten vertretene l'oiretio. lebt im Mittelmeergebiete.

in der Paläontologie / Bon prof.,l)r. Th. Aridi

fall*eintrete.
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die Zonitide Jauulus if
t jetzt nur noch auf madeira

und den Uanaren zu finden. die foffile Zehnirkelfehnerke
[Wikia endlich fteht der rein mediterranen ("oracollinn
am niirhften, diefe Zafneclien find alfo ein neuer hin
weis darauff daß im miozän in Deutfihland noeh ein

mittelmeerifehes Ulima herrfchte. (Zentralbl. min. 1918,

s. 287-294.)
'Die fhftematifehe Ordnung der nun fehon in weit

über 4000 Arten bekannten Ammonshörner if
t leider

immer noch nicht völlig aufgeklärt. Einen neuen Beitrag

hierzu liefert wedeliind, der die Ammoniten in alte.
mittlere und neue einteilt, je nachdem die Zuäften der

Anwachslinien der Ouerböden zwifafen den fuftlrammern
nicht zerfehlitzt, nur an ihrem Grunde oder auch an den

fie einfaffenden Zätteln eingefehnitten find. (Zenit. min.
1916, 5. 185-195, 529-538.)
Eine neue Unterfuehung der Handtier-(Slijrotborjuor)

fiihrten im Buntfandftein Deutfchlands durch 'Walther
zeigt, daß diefe: Tier nieht ein träge am Soden feh-leithen.
der Zalamander war, fondern ein rafeh und leicht dahin
fehreitendes, wolfsiihnliehes Tier nach Art der älteften
Dinofaurier. (3. 7). Geol. G. 69, 8. 181-184.)
Die gemeinfamen Stammformen der yögel, Flug- nnd

fanddrachen miiffen, wie L1). U. Gregory in einer
kritifehen Überfieht zeigt, bereits in der Steinkohlenzeit
gelebt haben. Am nächften haben diefe baumbewohnenden

Tiere jedenfalls den Truglirobodilen (pfeudofuchiern) der
Trias geftanden. Die faufoögel find fieher aus dem

gleichen Itamine entfproffen wie die Flugoögel. (Mn.
Xen- ]'orle rie-1.0. 27, Z. 31-38.)
Der vom pliozän bis zum Ouartcir in Europa weit:

verbreitete Altelefant (31091188 untiquus), der einer

felbftändigen, neben denen des afrikanifrhen und des

indifehen Elefanten fteheuden untergattung angehört, if
t

von dietrieh in einer neuen Kaffe auch in *deutfch
Oftafrilia nachgewiefen worden, (Arch. Ziontol. 4

, Z.

1-80,)
wie für viele natürliche Formen, hat die palöonto

logie auch fiir die meiften haustiere eine mehrftämmige
Entwieklung nachgewiefen. 50 gehen nach Antonius
die mongolifchen pferde auf das gegen 2000 v. Chr. gez

zähmte przewalfhipferd Hochafiens zurück. *die Arier

zähmten um die gleiche Zeit das pontifche wildpferd

(Tarpan), auf das auch das arabifehe pferd zurüäigeht.
Aber auch verfihiedene wefteuropäifehe wildpferde wur:
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den fpöter gezähmt. der Gfel if
t

mindeftens feit 3400

v.(lhr. haustier, Seine hauptwurzel if
t der nubifche

wildefel, daneben aber auch der Somaliefel, während die

Zähmung des afiatifchen Onager keinen dauernden Erfolg
gehabt hat. (liaturw. 6

, S. 13-18, 32-34.)
wie bei den meiften [lagetieren als Angehörigen der

Aleinfauna, weift auch bei den Siebenfchlöfern die pa

löontologifrhe Überlieferung große Lücken auf, um fo mehrF
als es fich um waldtiere handelt. Solche kommen ja

gerade in den Zeiten ihrer größten häufigkeit am fchwer
iten in die (age, foffil erhalten werden zu können. Cine
Lück-e fchließt ein von Soergel befchriebener Fund
im Diluvium von weimar, in einer Mifchfauna, die zeigt,

daß damals in Thüringen weite l-'fochfiärhen mit Steppen
und Tundrenrharakter vorherrfchten, wobei fich nur in

tiefeingefrhnittenen Tälern kleine waldgebiete halten konn

ten. (3. 1). Geol. G. 71, S. 59-79.)
Befonderes allgemeines Intereffe beanfprucht die pa

läontologie der halbaffen und Affen wegen ihrer engen
Beziehungen zum Menfchen. Aus der Unterfuchung der

zahlreichen alttertiären Aefte ergibt fich naäf Abel,
daß die halbaffen eine durchaus unabhängige Gruppe
bilden. Die Breitnafen müffen frhon im Früheozän naeh
dem Süden gewundert fein. Die heimat der Schmalnafen

möchte Abel in Afien furhen. wo fich nach ihm auch der
Menfeh in fteppenhafter Umgebung bei rauhem Alima

entwiikelt hat. (Aaturw. 6
. S. 281-285, 295-300.)

Mit der Stammesgefchichte der halbaffen befaßt fich
auch G regorh, der die madagaffifchen Makis von den
europöifchen Gligozänformen herleitet, während [ich der

indifche Gefpenftmaki an vorwiegend nordamerikanifehe

Befte anfchließt. (81111. ("7001, am. 24, S, 419-446.)
Sehr früh müffen fich auch die Menfchenaffen von

.t .. . . [lt. „q"

F

fironomif ch es
Am 21.Juni abends 7Uhr tritt die Sonne in das

.Zeichen des itrebfes
_ es beginnt der Sommer. Da fi

e

zu gleicher Zeit ihren höchften Stand am himmel erreicht

hat, bringt fi
e den längften Tag und die kürzefte [lacht

hervor. Sogar um Mitternacht if
t im norden ein heller

Schein firhtbar, ein Zeichen dafür, daß auch um diefe Zeit

bei uns noch dämmerung herrfcht. Diefe immerwöhrende

dömmerung beginnt Anfang Juni und dauert bis nach
Mitte Juli. 'l)ie Sonnendeklination nimmt von +2203'
am 1

. Juni bis + 25" 27* am 22. Juni zu; von da an
nimmt fi

e wieder ab bis auf +23011' am 30. Juni.
dadurch nimmt die Tageslänge im Juni noch um mehr
als [/4 Stunde zu. um Ende des Monats wieder wenige
minuten abzunehmen. In wirklichkeit fteht die Sonne
im Juni in den Sternbildern Stier und Zwillinge, gerade
oberhalb des prächtigen winterfternbildes Orion.

F

Zür Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslönge

p

1
.

Juni 3b 56m 8b 0m 16b 2m

8
.

„ 311 52m 8k 6m 16b 14m

15. „ 3b 50m 811 11m l611 21m

im Juni 1920 / Von Prof. l)r. Arthur Kre

dem gemeinfamen Grundftocke getrennt haben. Ihren An

fchluß an die eozönen Stammformen vermittelt der in

Aghpten gefundene l'nropitlieoag, den werth bereits
als echten Menfchenaffen betrachtet. (SB. G. Uaturf. Fr.
Berlin 1918. Z. 327-345.)
Die gleiche Meinung vertritt auch Gregorh in

einer Unterfuchung der Stammesgefchirhte der Menfchen

affen. diefe fpalteten fich im Gligozän in die Gibbons

und die echten Menfchenaffenf letztere im Mittelmiozän
in zwei hauptlinien. deren eine im Drang utan gipfelt,

während fich die andere von dem jungtertiären l)r_i-opi
tlieaaä aus in einen Srhimpanfen-. Gorilla: und Menfchen
zweig gabelte. Zirnpjtiie-oun und i'jtliooantiiropurz

find Liebenzweige. die heimat des Menfchen fucht er in

Südoftafien, (13. um. alle. nat. 1113t. 35. s. 258-355.)
“dagegen fehen pilgrim und Martin die drei

großen Menfchenaffen als Seitenlinie an und ftellen den

Menfchen mit den beiden erwähnten Zoffilformen in die

niirhfte Liöhe der Gibbons. Der lieandertalmenfch weicht

nach ihnen vom modernen Menfchen ftärker ab als felbft
der Siwaaffe. (Aalurw. wach. 31. S. 398-401.)
Cine dritte Möglichkeit bietet die Annahme der Mehr

ftämmigkeit des Menfchen, nach der die „weißen“ Aaffen
dem Schimpanfen, die wollhaarigen „Schwarzen“ dem Go.

rilla, die ftraffhaarigen „Gelben“. (Mongolen, Malaien

und Indianer) dem Orang Utan befonders naheftehen.
und fich diefe Stämme auch durch die Affen- und halb

affenftufen zurückoerfolgen laffen. (llaturw. 5
,

S.39-41.)
Der Menfch felbft aber reicht nicht bis in die Tertiiir

zeit zurück, wie man das vielfach angenommen hat. Dies

zeigt erneut eine kritifche Unterfuchung der Tolithen und
der körperlichen Aefte durch werth. (SB. G. naturf.
Zr. Berlin 1918, S. 1-32.)

't-A8lp0n0mie
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Zür Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge

22. Juni 3b 5()m til- 13m 16i1 23m

30. „ 3i1 54m 8i1 1311- lt'.i1 19m

'l)ie Zeitgleiihung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
.

Juni - 2 Min. 24 Sek.
15. „ + 0 „ 12 „

30. „ + 3 „ 23 „

phafen des Mondes:

vollmond t?) 1
. Juni abends (il1 18m

Letztes viertel c( 9
.

„ „ 71159m

neumond az 16. „ nahm. 2b 41m

Crites viertel )) 23. „ vorm. 71150m

vollmond c.) 31. „ „ 9)1 41m

Am &Juni morgens öuhr fteht der Mond in Erd
ferne (Apogäum), am 16.Juni nachmittags 4in7: in Erd

nähe (perigäum) und am 30. Juni vormittags 8uhr wie
der in Crdferne. Am 2.Juni erreicht er in diefem Monat

feinen Tiefftftand und am 17. Juni feinen hörhftltand.
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'Der Mond fteht im Juni zu den planeten an fol
genden Tagen in lionjunktion: am 16.Juni morgens

6Uhr zu venus, am 18.Juni morgens 6 Uhr zu Merkur,
am 20.Juni nachts 3Uhr zu Jupiter, am 21.Juni nach
mittags 4Uhr zu Saturn und am 25.Juni morgens 5 Uhr
zu Mars.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Konjunk

tion in Aektafzenfion):
,8 Scorpii 2.9ter Gr. 1. Juni nachts 12b 22m

9 Sagittarii 4.0ter „ 4. „ abends 10t1 20"1

p Tapricorri 3 2ter „ 6. „ nachts 3b 45m

1- Aquarii 4.5ter „ 7. „ „ 4i- 17m

Merkur befindet fich am 29. Juni nachmittags 2 Uhr in

größter öftlieher Elongation von der Sonne. 25041* von

ihr entfernt. Der planet befindet fich dann im Stern

bild der Zwillinge und des Urebfes. Trotz feiner hohen
Deklination bleibt er unfichtbar.

Der planet penus bleibt auch im Juni dem bloßen
Auge unfichtbar. Sie durchläuft die Sternbilder Stier

und Zwillinge,

»Mars if
t Anfang des Monats während 4 Stunden nach

Sonnenuntergang zu fehen, Ende des Monats nur noch

13/4 Stunden. Der planet geht langfam rechtlöufig durch
das Sternbild der Jungfrau.

Jupiters Sichtbarkeitsdauer beträgt Anfang des Mo

nats 2!/L Stunden nach Sonnenuntergang, Mitte des Mo

nats lStunde, Ende des Monats nur noch 1/4 Stunde. Er

befindet fich rechtläufig im Sternbild des Urebfes.

perfinfterungen der Jupitertrabanten:

13. Juni l. Trabant Austritt abends 1011 46!
16. „ l7. ,. Eintritt nachts 11b 11d

Z0. ll. „ Austritt „ 11k 6!

Der [ll. Trabant wird im Juni zu keiner günftigen
Beobachtungszeit verfinftert.
Saturn geht Anfang des Monats 3 Stunden nach

Sonnenuntergang unter; infolge der zunehmenden Tages

helligkeit if
t er Ende des Monats nur noch 74/4Stunden

nach Sonnenuntergang zu fehen. Gr befindet fich reeht

läufig im Sternbild des Löwen.

Für Uranus und Ueptun gelten noch die für April
mitgeteilten (brter.

Die Milchftraße hebt [ich wieder zu größeren hohen.
empor. Sie zieht fich vom Uorden über den öftlirhen

Sternhimmel bis nach Südoften und bringt endlich wieder

die jternreirhen Gegenden des Adlers, der Leher, des

Schwans und der tiajjiopeia zur Geltung. Beachtenswerte
Objekte find jetzt der Sternhaufen im herkules (es genügt

fchon ein (Dpernglas oder Zeldfterher), der Uingnebel in
der (eher zwifrhen den beiden gleirhhellen Sternen öft

lirh vom hauptftern wega (erforderlich if
t ein Inftrument

von mindeftens 10 om Öffnung) und Albireo, der letzte
Stern des kreuzförrnigen Sterngefiiges im Schwan (fchon

in kleinen Fernrohr-en mit 3 bis 4 ern Öffnung fiaftbar),

der fich als Doppelftern erweift, von denen einer blau,

der andere goldgelb leuchtet.

Sternfrhnuppenfrhwärme fehlen im Juni; fi
e

find erft
von Ende Juli an zu erwarten,
Alle Zeitangaben find in WILL (Mitteleuropäifäxer

Zeit) gemacht.

Das im allgemeinen trockene und heitere wetter der

letzten Märztage wurde mit den erften Tagen des April

durrh eine Regenzeit abgelöft. Diefe wurde verurfaeht

durch einen von England her quer durch das nördliche
Deutfrhland ziehenden Tiefdrurkwirbel, der erft am 7

.

Deutfchland im llordoften verließ. In den erften Tagen
hält er fich weftlirh von uns über England. Erfl am 4

. April

(dem Tage nach dem pollmonde) gerät er in [türkere Be
wegung und zieht nun durch Deutfchland, kräftige, am 5

.

April

teilweife über 20 rum betragende [liederfihläge verurfachend,

Die fpüter am weftrande der Uarte auftauchenden

Tiefs ziehen [amtlich nach Uordolten, alfo durch Skandi
navien, Jetzt beeinflujfen uns nur ihre Ausläufer (öltliche
und füdliche), fo daß wohl faft täglich Uiederfrhläge in
Deutjrhland auftreten, aber nicht mehr fo ergiebige wie zur

Wi terungim April 1920 / Von prof. O. reybe
pollrnondzeit. Da Deutfehland auf ihrer jüdöjtlirhen Seite
blieb, flieg bei winden aus jüdlirhen Richtungen die Tages
wärme erheblich ftärker an als in der pollmondzeit. häufige
Gewitter waren die Folge. Erft am 17. April (dem Tage
vor dem lleumond) taucht auch über Südfrankreich ein

Tief auf, das am 18. wiederum durch Deutfehland zieht.
Es verurfacht außer einem Rückgang der Luftwürme an

einzelnen Orten ftärkere lliederfchläge. am 19. folche über
25 111111.nur zur Ueu- und pollmondzeit fielen in diefem
Monat in Deutfihlan'o Uiederjchläge über 25 mm. In den
letzten Apriltagen zogen die Tiefdruikwirbel wieder in ge

wohnter weife durch das nördliche Europa und überließen
es ihren [üblichen Ausläufern, den Aegenüberfehuß des
April zu vergrößern und fo die übermäßige Trockenheit
der früheren Monate auszugleichen.

-

Y
M** '

Zu Kaubzeugbekämpfung
Das übermäßig ftarke Auftreten einzelner Tierarten

erfordert im Intereffe der Landwirtfchaft, der Jagd und
Zifcherei ihre Bekämpfung. Zuerft galt der vernichtungs

ruf großen Baubtieren, die mitunter auch dem Menfchen

?due-allen* WWW-i
gefährlich wurden. Diefer liampf währte Jahrhunderte.
Die Erfindung befferer waffen. namentlich der modernen

Feuerwaffen7 ließ den ltampf für den Menfchen erfolg

reich ausfallen. Schließlich wurde aulh den kleineren
Baubern und wirtfehaftlichen Schädlingen der Urieg er;

-Sei
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klärt, und gleichfalls in den meiften Fällen mit Erfolg.

Zraehte man es doeh fo weit, daß diefe oder jene Tier
art vielerorts ganz und gar ausgerottet wurde. ohne daß
mitunter der eigentliche Zweck erfiillt war, Folglieh fuehte
man fich andere verbrecher aus der Tierwelt. Gefetze
wurden gegeben und Abfehußprämien feftgefetzt. liament

[ich letztere verfehlten ihren Zweck nicht, zumal wenn.
wie beim Aeiher, noeh ein anderer nutzen bei der Sache
für den „Jäger“ herausfchaute. Schließlich wurden auch
mehr oder weniger einwandfreie Fangeifen konftruiert
und aufgeftellt. daneben fpielte der Giftbrocken eine

große Aolle. Gar bald verfchrvanden ganze Tierarten aus

Flur und Wald. In vielen Gegenden trifft man nur noeh
„nützliche Jünger" oder Tiere, die einen guten Braten

abgeben. Ungeachtet der bevorftehenden Ausrottung man

cher Arten blieben die Gefetze, die den Abfehuß begün
ftigen, weiter beftehen. Gerade durch diefen weitgehen

den verniehtungskampf wird unfere heimifche Fauna für
alle Zeiten zerftört. Die klaturfchutzbeftrebungen haben
dann alle mühe aufzuklären, Es hält zumeift fchwer,
ein verhältnismäßig junges Gefetz, das fich aber durch
die rafche Anderung der Umftände erübrigt, wieder zurück

zuziehen. vie Ausrottung einiger häufiger Tiere if
t

fo

oft überrafehend fchnell vor fich gegangen. 'wir fallen
und wollen aber *doeh nicht vernichten und ausrotten.
fondern nur die vermeintlichen Schädlinge in Zrhranken
halten. Abgefehen davon, daß ein gewiffer Raubtier

beftand felbft fiir die Jagd eher nützliäf als fehädlich ift,
fofern die Individuen der Art nicht an Zahl überhand
nehmen. dürfte der wunfih der Liaturfreunde immer mehr
zu dem der Allgemeinheit werden: Erhaltung der natur

denkmäler aus Tier: und pflanzenreieh. Aus den über

fpannten Aulturverhältniffen heraus mehrt fich aber ftetig
das verlangen und die Zehnfucht nach der [iatur, wehe
uns, wenn unfere nachkommen einmal die von uns zer

ftörte natur des vielbefungenen deutfchen waldes er

kennen! Fort mit den vernichtungswerken! vermindern

wir die Zahl der Raubtiere ufw. auf ein gewiffes Lilaß,
aber gefährden wir nicht das veftehen der Arten! Letzteres
ift dem kürzlich in der „flatur“ erfchienenen Artikel über

neue Ieehundfangnetze entgegenzuhalten. um fo mehr als

der Zeehund darin auch wegen feiner praktifchen ver

wendung verfolgungen ausgefetzt fein wird. Das be

fchriebene neue Lietz dürfte auch vom Ztandpunkt des

klaturfchutzes als ein willkommenes Gerät anzufehen fein.
wird doeh dadureh das erbeutete Tier zur verwertung

erhalten und dürften fo die verfolgungen ähnlich ver

werteter feltener Tiere vermindert werden. 'vie haupt

faehe if
t auaj hier, maßlofes Fangen zu vermeiden, was

die in dem Artikel angeregten Anlagen leicht zur Folge

haben dürften. Lvo der Zeehund feltener wird, follte

fofort die prämie abgefehafft werden, überhaupt von vorn

herein in jeder Weife der Ausrottung vorgebeugt werden.

tlur dann würde er uns überall erhalten bleiben, ihm aber
das Zehickfal feiner verwandten und anderer Mitbewohner
des Li'leeres erfpart bleiben. herbert hentfehel.

Kohlenoxyd in den Urgafen von Kalifalzberg

werten

In mehreren ttalifalzbergwerken find in den letzten
Jahren in den dort häufigen Urgasausbrüehen geringe

Wengen von itahlenoxhd feftgeftellt worden, die von 0,2

bis 1,9 proz. fehwankten. Anfangs hielt man diefes Gas

für eine verunreinigung durch die bergmännifchen Aze

thlen- bzw. ßenzinlampen, aber eine unter Ausfrhaltung

foleher Lampen 1917 im werk Lleu-vieicherode entnommene

probe Urgafes zeigte dem Analytiker dennoch 0.5 praz

Aohlenoxhd. Zur Gewißheit wurde das vorkommen des

giftigen Gafes fäfließlich durch einen Gasausbruch, der
im Juni 1917 im werk „Glückauf M Zondershaufen"
ftattfand. hierbei fanden zwei Bergleute den Tod durch
Einatmen von Aohlenoxhd. Alle diefe Umftände be

ftätigen alfe einen Befund von precht, der bereits
1878 in lieu-Staßfurt ein Urgas als aus 93 proz. lvaffer

ftoff und geringen Wengen von 1tohlendioxhd neben

Uohlenoxhd beftehend fand,

Dies merkwürdige und, wie der erwähnte llnfall
beweift, praktifeh unter Uniftänden bedeutungsvolle vor:

kommen des Aohlenoxhds hat E. Erdmann*) einer
Unterfuehung bezügliih feiner Entftehungsmögliihkeit unter

zogen, In Betracht kommt dafür die langfame verbren
nung von tiohle unter Sauerftoffmangel und die Reduktion

von Kohlendioxhd durch wafferftoff bei hohen Tem

peraturen. die erfte Möglichkeit, die in 8teinkohlen
gruben ftets verwirklicht ift, kommt nicht in Frage, da

nur in einem einzigen der vorliegenden Fälle bituminäfe
Ztoffe, bei deren Bildung das Kohlenoxhd entftanden fein
könnte, feftgeftellt werden konnten. Aueh die Reduktion

von Aohlendioxhd, die zweifellos in vulkaneu ftattfindet,

wofelbft bis zu 4 proz. tiohlenoxhd gefunden wurden,

kommt in wegfall, da man ftets auffallend wenig Kohlen
dioxhd, wohl aber viel wafferftoff fand. Erdmann
führt das vorkommen von ltohlenoxhd deshalb auf
radioaktive wirkungen zurück.
vie beifpielsweife von Radium ausgehenden fl-Ztkakf

len find bekanntlich identifch mit heliumionen. Diefe
vermögen *infolge der ihnen innewohnenden Bewegungs

energie u. a. Aohlendioxhd in tiohlenoxhd und Sauerftoff

zu zerfetzen**). fo wie fi
e waffer in feine 13eftandteile

zu zerlegen vermögen. Liohlendioxhd kann nun leicht aus

unbefiändigen Uarbanaten, "wie z. 13. Ferrokarbonat, ent

ftehen. Zehr wahrfcheinlieh gemacht wird die Erdmannfehe
hhpothefe jedoeh dadurch, daß Helium fehr oft in Aali

falzen und in deren Gasemanationen feftgeftellt wurde.

Io fand man 1910 in feapoldshall 0,17 proz„ alfo eine
recht beträchtliche illenge. Seine Entftehung kann man fich

ohne Schwierigkeit aus in waffer geläften 'Aadiumfalzen

darftellen. Diefe felbft find nunmehr zerfallen, aber im

wafferftoff und im Rohlenoxhd der Ur»
gafe find die radioaktiven Zerfallspro.
dukte zu erbiieken. Auf radioaktive prozeffe weift
auch die vlaufärbung des Zteinfalzes hin. Auch fie wird

bedingt durch die Zerlegung des Thlornatriums durch

a.8trahlen. vie blaue Farbe if
t die kollodial verteilten

llatriums. va der heliumgehalt blauen Steinfalzes fünf
bis feehsmal größer if

t als der des ungefärbten ***), fo hat

diefe Theorie eine weitere Stütze gefunden. 1'7.l*jeller.

* a bu d
. alle en verbandes

f. d
. Erzfoliichgkbder ?nittejlYeutfäp Boden

fchätze. 1.5./62. 1919.

**> tierefinket,
1909 1]', 8. 1522.
***f Kali 1912, 8.1.
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Über Verdampfung von Gold und Silber
In dem Artikel ..Die Erzlagerftätten und ihre Ent

ftehung" von w.heher in heft 1.2. Jahrg.)(l. 1919. er
wähnt der verfaffer die Eigenfchaft des Bleis. bei großer
hitze in Dampfform zu entweichen und fich in

dief>emZuftande mit andern Dämpfen zu verbinden.
- er

Übergang aus dem feften in den flüffigen und gas
förmigen Zuftand erfolgt auch bei den iibrigen Me
tallen. wenn au unter abweichenden verhältniffen, Trifft
aber ein Meta ldampf nicht mit folchen ttörpern zu
fammen. mit denen er verbindungen eingeht. fo wird er

fich beim Zufammentreffen mit kühleren Aörpern auf
diefe ablagern. Diefe Eigenfchaft des Metalldampfs nutzt
der hüttenmann feit langer Zeit aus zur Gewinnung
von Zink und Queckfilber aus ihren Erzen.
liber die Flüchtigkeit von Gold und Silber und »deren

verbindungen vermag ich aus eigener Erfahrung eini
ges zu berichten. da ich mich fowohl mit Ausbringen von

Gold und Silber aus verfchiedenftem Material durch
Schmelzen im perrotfchen Gasfchmelzofen. wie mit der
weiteren verarbeitung des gewonnenen Metalls ein
gehend befchäftigt habe. Metallifäf-es Silber und Gold

find beim Schmelzen beide geneigt. zu verdampfen. Gold
noch mehr als Silber; die über dem Aegulus im Tiegel
lagernde Schlackenfchiäft verhindert die verdampfnng un
vollkommen. Infolgedeffen fetzt fich der Metalldampf
nicht allein auf die Tiegelwandung der heffifchen Maß
tiegel. fondern auch auf die ganze Muffe] bis an den

Fuchs hin. ab. fo daß die Scherben der Tiegel und

Muffeln befonders verarbeitet werden mußten. um das
Metall wiederzugewinnen. Das Metall fetzte fich in
Form kleiner Angeln ab. Die Erfahrung über die größere
Fliirhtigkeit des Goldes beim Schmelzen veranlaßte mich.
fpöter die Gewinnung von Gold. foweit dies möglich
war. nur auf naffem wege zu bewirken. - Salpeter
faures Silber if

t

auch flüchtig. Beim Schmelzen des

felben in Mengen von zwei bis acht pfund im Labo
ratorium des Erdgefcho-ffes konnte das Uiederfchlagen
auf papier in den dariiberliegenden Bäumen der erften
und zweiten Etage feftgeftellt werden. obgleich alle vor
ficht zur vermeidung von Überhitzung angewandt worden
war. - Thlorgoldlöfungen. die auf dem San-dbade ganz
oorfichtig etwas eingedampft wurden. ließen auf dem

weißen Sande ihre Spuren zurück. die durch die be
kannte prachtvolle Aarminfärbung bezeichnet wurden.

Ein mir vorliegendes Stückchen derber Quarz. ein
kleines Stück einer Goldftufe auftralifcher herkunft. be.
weift. daß der verdampfungsvorgang auch in der llatur
vorkommt, Bekanntlich gehört das Gold zu den am
weiteften verbreiteten Metallen. kommt aber meift nur
in geringen Mengen und kleinen Teilchen vor. Das

fcheint mit feiner Flüchtigkeit zufammenzuhängen. Die

nach Anficht der Fachleute im Innern der Erde. unter
hohem Druck und großer hitze befindlichen fpezififch

fchweren und fchwer fchmelzbaren Metalle. Silber. Gold
und platingruppe. kommen infolge ihrer Schwere nicht
leicht in großer Menge bis zur äußeren Erdrinde. wäh
rend ihre Dämpfe daran weniger behindert find. Das
vorliegende Quarzftück beftätigt diefe Anficht; denn das

felbe if
t an einer Außenfeite mit kleineren und größeren

fchiippchenformigen Teilchen von Gold in metallifchem Zu
ftande bedeckt. Die Ablagerung erftreckt fich nur auf
die Oberfläche. die Quarzmaffe an fich if

t frei davon.
Die Größe der Goldteilchen fchwankt zwifchen punkt
größe und 4*5 win Oberflächenausdehnung und die
Stärke derfelben zwifchen papierdicke und 0.25 row.
Das eigenartige kriftallinifche Ausfehen der Sehüpprhen
deutet darauf hin. daß die Abkühlung nicht plötzlich vor

Woinung 8au81'qu8611
fich gegangen ift. Reiner Quarz erfordert zum Schmelzen
eine höhere Temperatur als die Metalle. hat nur ein
fpez. Gewicht von 2.653. if

t aber gegen plötzlichen

Temperaturwechfel unempfindlich; er verändert fein v0:
lumen weder bei weißglut noch bei großer llälte. und
bildet dadurch den widerftandsfähigften ttärper dcr Erd:
rinde. wenn nun der Quarz. obgleich er feft war. nur

fo weit abgekühlt war. daß feine Temperatur etwas unter
dem Schmelzpunkte des Metalles blieb. fo if

t die kriftal
linifche Form. die Schüppchenbildung des Goldes. erklär

lich. zumal wenn wir annehmen. daß 'die Quarzmaffe
noch annähernd wagerecht gelagert war. An hängen
den lvänden dürfte das Gold fich in kugeliger Form
abgefetzt haben. wie ich das im perrotfthen Ofen be

obachtet habe.

Für Silber kommt deffen Lleigung. fich mit S-.hwefel
und den halogenen zu verbinden. in Betracht. - über
die platinmetalle fehlt mir Erfahrung. (l. B.

Eigenariiger Goldfund in der Nähe Berlins
Am 23. Februar 1920 fand ich auf einer Studienfahrt

nach Grünau i. M. an der fandftraße nach Bohnsdorf
auf einem kleinen fehmhügel ein klumpiges Stück Lehm,
das vollftc'indig mit kleinen gediegenen Goldblättchen
durchfetzt ift. Auch Feldfpat und Glimmer befindet fich
dabei, Ift fchon einmal hier in der Mark Gold in rei:
nem Zuftande und auf primärer Lagerftätte gefunden
worden? li. przhborowfkv.

Reue „Lampen für Ienzolbeleuchiung

Benzol und ähnliche liohlenwafferftoffe der aromati

fchen Aeihe konnten bisher in Dochtlampen nicht gec
brannt werden. da fie felbft bei Anwendung von hohen

Glaszhlindern eine ftark rußende Flamme gaben. Ing.
llowicki. Thefchemiker der Witkowißer Steinkohlen:
gruben. hat eine vorrirhtung erfunden. welche an jeder
petroleumlampe angebracht werden kann. fo daß die mit

diefer einfachen vorrichtung ausgeftattete Lampe auch
für Benzol und Toluol zu benußen ift. wobei der er:

zielte fichteffekt fi-ebenmal ftärker als bei der gleichen
petroleumlampe erfcheint. Bisher hatte man wohl* auch

fchon Benzol zur Beleuchtung verwendet. jedoch nur in

Form von Glühlirhtlampen. welche fich in der praxis

nicht bewährten. da bei denfelben vor dem Anzünden
eine Erwärmung notwendig war. welche für den haus
gebrauäf viel zu kompliziert nnd auch gefährlich ift.

Diefe Erfindung hat nicht nur jetzt. angefichts der hohen
petroleumpreife und des Mangels an diefem Brennftoff.
erhöhte Bedeutung. fondern insbefondere für jene Län

der. welche keine petroleunivorräte aufweifen. welche
jedoch. wie in Deutfehland. als klebenprodukte der Lioks
bereitung Benzol in großer Menge erzeugen. Es wird

fich in Zukunft bei allgemeiner Einführung diefer neuen
Lampe der preis des petroleums nach dem des Benzols
richten müffen. wodurch die Monopolftellung der petroleum

fabriken ftark eingefchränkt werden dürfte. Die gleiche
vorrichtung if

t

auch für die Grubenlampen verwendbar.
bei welchen das Benzol in Zukunft das fehr teuere und
knapp gewordene Benzin erfetzen kann.
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Streiflichter aus der experimentellen Kriminalpfychologie
Von l)r. Rob. Werner Schulte

wieder hiilt ein fenfationelles verbrechen die
Großftadt in Spannung: geradezu raffiniert wußte
der Schuldige alle Spuren zu tilgen. die ihn etwa
hätten verraten können, Und doch gibt häufig
ein fiir den Laien nebenfiichlich erfrheinendes Mo
ment dem gewiegten Uriminaliften eine waffe in
die hand, der gegeniiber der Täter gar bald macht
los wird. Auf photographifchem oder mitrofko
pifchem wege werden die Gegenftiinde unterfucht,
mit denen etwa der Verbrecher in Berührung ge
kommen ift; der Gerichtschemiker weiß die feinften,
kaum meßbaren Quantitaten fremder Stoffe noch
nachzuweifen, die möglichenfalls einen Anhalts
punkt fiir die Ermittlung des Schuldigen gewähren
können. Und der polizeibeamte endlich hat bereits
mit feinem Spürhund
die perfolgung aufge-

x?nommen. Schließlich 9 e : F
werden eine Aeihe von
Leuten eingeliefert, ge
gen die vielleicht diefe
oder jene perdachts

gründe fprechen; und

doch können
-
f0 hat

die Befichtigung des

Tatortes ergeben -
nicht alle zugleich fchul
dig fein. Der am mei

ften Belaftete leugnet hartnäckig jede Schuld. ein Teil
der häftlinge verweigert die Auskunft und andere
wiederum beteuern weinend ihre Unfchuld, Der

wirkliche Täter if
t

nicht zum Geftiindnis zu bewegen.

ehe man ihn nicht klar und deutlieh feines ver

brechens überführt hat
wie foll fich derStrafrechtler in einem folchen

Zalle verhalten? Er weiß nur zu gut, daß, wenn

nicht neues Beweismaterial von zwingender Durch
fchlagskraft erbracht wird, man dem Schuldigen

fchwerlich wird beikommen können. Das Mittel
alter mit feinen barbarifchen Sitten hätte hier 'das
Gottesurteil entfcheiden laffen oder durch die

Qualen der Zolter dem Angeklagten ein Geftiindnis
abgerungen; inwieweit man aber auf diefe weife
die wahrheit erfuhr, if

t eine andere Zrage, und

das Gewiffen der Jurisprudenz hat fich dadurch
nur zu oft mit einer Anzahl fchwerer Juftizmorde
beladen. Glücklicherweife find heute auch alle

Arten von Suggeftivfragen verboten, durch die

&WF
Abb. 1

. Ergograph (zur Meffung der Arbeitslerftungl.

der Richter eine Ausfage in einem ihm genehmen
Sinne erzielen will, llun if

t man aber neuer

dings der Entlarvung des verbrerhers von feiten
der experimentellen pfgchologie zu
Leibe gegangen, Man fagte fich mit Liecht- daß
der Täter, auch wenn er der kaltblütigfte und ge
wiffenlofefte Menfch ift, fich bei der Ausführung

feines pergehens in einem Zuftande erhöhter Ge
mütserregung befunden_ hat und daß diefes ftark

intereffe- und gefühlsbetonte Er
lebnisinfeiner Seele nachhaltige Spuren
hinterlaffen haben müffe. Und in der Tat haben
die eingehenden Unter-fuchungen einer ganzen

Reihe von Zorfchern (Wertheimer,' tilein, Groß,
Jung, Lederer, Lipmann u. a.) mit fchlaqender

Beweiskraft gezeigt,
daß es durchaus mög

t*

[ich in diefe pfgihifchen'
c >» Spuren aufzudeäen,

in den meiften Füllen,
ohne daß der Unter

fuchte etwas davon
merkt. Das hilfsmittel
zu diefer „T a t b e -

ftandsdiagnoftik",
_gs-.6. _z wie man die neue

Wiffenfchaft genannt
hat, if

t das Experi
ment, das es geitattet, auf einwandfreiem und
völlig objettivem wege firhere Anhaltspunkte für
die Schuldfrage zu gewinnen. Aus diefem Grunde

if
t

auch die Methode, die Zreud und feine Schüler
in der „p f g rh o a n a l g f e“ ausbildeten, d

.

h
.

der Lehre, die durch fuftematifche Befragung und
durch unermüdliches Eingehen auf alle Gedanken

giinge des zu Unterfurhenden aus den Sum
ptomen Aückfchlüffe auf das zugrunde liegende Er
lebnis macht, als zu wenig exakt im allgemeinen
aufgegeben worden; das Ergebnis if

t dabei allzu
fehr von der perfönlichen Gefchicklichkeit des Beob

achters abhängig. Die moderne „S g m p t om -

a t o l o g i e" if
t bei ihrer Aufdeckung der lienntnis

fgmptome eines beftimmten Tatbeftandes durch
ihre Anwendung der Experimentalanalgfe viel

mehr zu einer Untergruppe der wiffenfchaftlichen,
rein empirifch arbeitenden pfgchologie geworden.
und zwar der praktifchen oder a n g e w a n d t e n.
Sie benutzt die Ergebniffe der rein theoretifchen



144

*'

l)r. Rob. werner Schulte / Streiflichter aus der experimentellen Ariminalpfgchologie

Bewußtfeinswiffenfchaft finngemäß fiir die Er
forfchung und Aufhellung komplexer Erlebnis

zuftände und hat durch eine energifche Überwin

dung alles mgftifchen Beiwerkes heutzutage eine

Rolle erlangt, die ihr
die ernfte Beachtung

desJuriftenverbürgt.
An die M e t h o -

d e n, deren man fich
bei tatbeftandsdia
gnoftifchen verfuchen
bedient, hat fich eine

lebhafte wiffenfchaft

liche Diskuffion ge

knüpft; und die Miß
erfolge einzelner Ex
perimentatoren find
faft ausnahmslos auf
eine Mißachtung

exakter verfuchsbe
dingungen zurückzu

führen. Bei der ge
famten fgmptomato

f
- logifchen

'

Methodik

Abb 2 Tachiftofkov (zur Erzielung
handelt egiläidatum

ku dauernder Gefichtseindrürke). d
x
e Spuren eineZ 9erz

fuhlsbetonten E r -

lebniskomplexes zu aktualifieren, d.h.
noch einmal in der Erinnerung wirlfam werden zu
laffen. Und die Sgmptome diefer aktualifierten Er
lebnisfpuren follen fich in ganz fpezififcher weife
von den Uachbildern gleichgültiger
Tatbeftände unterfcheiden. Und zwar
wird man fowohl bei den verdächtigen als auch bei

nachweislich unbeteiligten perfuchsperfonen eine

bunt gemifchte Reihe von oerfänglichen und unver

fänglichen Reizen geben. Dabei müffen die in

einem inneren Zufammenhange mit dem Der

brechen ftehenden ti o m p le x r e iz e bei ficher
Unbeteiligten vorher auf das genauefte daraufhin
geprüft werden, ob fie bei ihnen auch wirklich

negative Sgmptome ergeben; denn andernfalls
könnte ein Unfchnldiger fchrver belaftet werden.

Durch verfchiedenartige Uebenumftände wird nun

der Eintritt von Sgmptomen verftärkt oder abge

fchwächt; und gerade eine bei dem Schuldigen auf
tretende perheimlirhungstendenz pflegt fich in

charakteriftifcher weife kundzugeben und die Ent

larvung zu erleichtern. Die Reize beftehen etwa

in wörtern, die man den perfuchsperfonen zuruft.
Bei der Auswahl derartiger Romplexreize zur
wiederhervorrufung der bei dem Originalerlebnis

auftretenden feelifchen Zuftände muß man fich

der größten Behutfamkeit befleißigen. Es if
t näm

lich befonderer wert darauf zu legen, daß man

die Uomplexreize aus der Sphäre entnimmt,

die nur dem Beteiligten bekannt fein kann, daß

fi
e alfo nicht etwa Zeitungsnachrichten entftammen,

die auch zur tienntnis des Unfchuldigen gelangt

fein können. wenn alfo z. B. bei einem Einbruchs

diebftahl ein Spiegel zerbrechen if
t und wenn man

ficher ift, daß diefe Tatfache nur dem Täter bw
kannt ift, fo gibt man unter anderem in einer

Reihe gleichgültiger worte auch das Reizwort
„Spiegel"; dann wird man im allgemeinen in
der Lage fein, aus der Reaktion auf diefen Reiz
wichtige Rückfchlüffe auf eine etwaige Beteiligung
an der Tat zu ziehen.
Es if

t

unfchwer einzufehen, daß ein Liam
plexreiz den wirklich Schuldigen in ungleich höherem
Maße feffeln wird als einen Unbeteiligten und daß
die aufgewandte Aufmerkfamkeit bzw.
das llarherleben des Tatbeftandes fich in einer
tiefgreifenden Beeinfluffung des pfgchophgfifchen

Zuftandes äußern wird. So hat Münfterberg
folgendes Experiment angeftellt: er zeigte dem

zu Unterfuchenden ein auf einer Uarte ftehendes
Reizwort, ließ die perfuchsperfon fodann die

Augen fchließen, den tiopf feitwärts drehen und
die Augen wieder öffnen. Da ergab fich ein merk
würdiger Unterfchied: wenn man ein wort,

welches das Jntereffe der perfuchsperfon erregte,
darbot, fo blickten nach pollführung der tfopf
bewegung die Augen noch immer mehr oder
weniger nach der Richtung, wo die Ratte gezeigt
war, während bei Darbietung eines gleichgül
tigen wortes die Augen der tiopfdrehung folgten.

Auch Arbeitsleiftungen am Ergographen
(Abb. l) pflegen durch indifferente Reize kaum
merklich beeinflußt zu werden, während intereffe
betonte Erlebniffe ein fofortiges herabfinken der
Leiftung bewirken. Man kann einen ganz ein

fachen perfuch felbft vornehmen, indem man eine
perfuchsperfon fo fchnell wie möglich auf ein
Blatt papier punkte fetzen läßt, ihr gleichzeitig
in zufällig gemifchter Reihenfolge gleichgültige
und „intereffante“ Reize gibt und den Unterfchied
im Tempo beobachtet bzw. die in beftimmten Zeit
einheiten gefetzten punkte auszählt. Ahnliche
„Ablenkungsverfuche“,beidenenjedesmal
eine die Aufmerlfamkeit beanfpruchende Arbeit

durch intereffebetonte wahrnehmungsinhalte er

heblich verfchlechtert wird, kann man auch vor
nehmen, indem man in einem Texte beftimmte
Buchftaben, z. B. alle „n“, durchftreichen läßt,
Man gibt einmal einen unverfänglichen und

Abb. 3
.

Sphhgmograph.

(pulsfchrelber.)

das andere Mal einen mit dem Erlebnistatbeftand
in Zufammenhang ftehenden Text. Jn letzterem
Jolle wird die Aufmerkfamkeit ftärker in Anfpruch
genommen: infolgedeffen werden bedeutend mehr
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der durchzuftreichenden Buchftaben überfehen wer

den. Das problem der Aufmerifamieit wird auch
in denjenigen verfuchen benutzt. bei denen man

mit hilfe des T a ch i ft o f k o p s (Abb, 2) fiir
eine ganz kurze Zeit -_
einen optifchen Reiz

'

darbietet. Liian gibt
da neben harm
lofen und verfäng

lichen Reizen auch
folche Eindrücke. die -*

dentiomplexworten
'

ähnlich find oder

t'
.
ü cke n enthalten.

welche im Sinne

'*

eines indifferenten
wortes und zugleich
auch im Sinne eines

intereffe- oder ge

fühlsbetonten Tat

beftandes vervoll

ftändigtwerdenkän
nen. Dabei hat es

fich herausgeftellt.

*i

daß im allgemei
nen die komplex

reize infolge der ge
fteigerten Erregbarkeit fchon bei einer Darbietungs

zeit erkannt zu werden vermögen. die für eine Er
faffung indifferenter Reize noch nicht ausreicht. Un
verfängliche Lvorte werden ferner häufig zu einem

ähnlichen tiomplexwort umgeftaltet. und endlich
werden liiclenhafte Reize mit vorliebe zu komplexen
ergänzt: fo wird z. B. von einem Einbrecher „Schloß"
ftatt „Schluß“ gelefen oder von einem Mörder

„waffer“ zu „Meffer" gemacht. um nur einige
ganz einfache Belege anzuführen. Ein Raub
rnörder. der fein Opfer mit einem Beil erfchlug.
wird das lückenhafte

Abb. 5
.

Sphhgmomanometer (puls-Blutdruckmeffer).
*

beftandsdiagnoftifche verwertung p h u f i o l o -

gifcher Sgmptome vor. wenn fie fich der
hilfsmittel der fog. „A u s d r u c

k s m e t h o d e"

bedient. Es ift ja bekannt. daß unfere Gefühls
zuftande nach kör

perlichem Ausdruck

ftreben. daß z. B.
im Zuftand hoher
feelifcher Erregung
unfer herz fchneller
zu arbeiten beginnt.

Diefe Objektivie
rungen pfgchifcher
Erfrheinu-ngen [af

fen fich zwar nach
außen hin bis zu
einem gewiffen
Grade verbergen.
niemals jedoch ganz
unterdrücken; und
mit hilfe feinfter
Jnftrumente ift man

l heute imftande.
*felbft die geringfü
gigften Sumptome
von Gefühlsäuße
rungen nachzuwei

fen. Unwillkiirliche Muskelzuclungen. Zitterbewe
gungen der hand oder der Gefichtsmuskulatur werden
mittels des pfgchographifchen verfahrens
(nach Sommer) regiftriert. nachdem man vorher eine
„Rormalkurve" aufgenommen hat. Auch die re
flektorifchen vorgänge. z.B. der Linie
reflex. pflegen von dem Erregungsvorgang ab
hängig zu fein und wiirden dann ebenfalls ein
fgmptomatologifches hilfsmittel an die hand
geben. Am häufigften bedient man fich aber der
Aufzeichnung von p u l s u n d *A t m u n g. Die

Stärke und der Rhuth
wort „- eil“ mit
großer Beharrlichkeit
zu „Beil“ ergänzen.
während unbefangene
verfuchsperfonen auch
alle anderen möglichen
Buchftaben bringen:

„hei(“.-„tieil". „pfeil“.

„Seil“. ..fteil“. „Teil"
u. a. m. Jn entfprechen
der Weife kann man

undeutlich gefprochene
worte verwenden: fo

maajt ein Betrüger aus
dem mit Lliurmel
ftimme *gefprochenen
,.Bahnknotenpuntt"

vielleicht „Banknoten
Zund". wertheimer und fipmann fiihren einen
Zall an. wo ein Teftamentsfälfcher anftatt ..Tenta
men" das komplexe „Teftament“ las.
von einer ganz _anderen Seite geht die tat

Abb. 4
.

herztonapparat nach marbe.

mus des Blutkreislau

fes werden regiftriert
mit dem Sphggmo
graphen (Abb. 5). der

herzfchlag mit dem
Tardiographen oder

au>f dem herzton
apparat (Abb. 4). die
Schwankungen im

Blutdruck einzelner Ge

perteile mit dem

Sphggmomanometer

(Abb. 5
) oder dem

plethgsmographen
(Abb. 6). Gute Ergeb
niffe liefert auch die
Atemfchreibung des

pneumographen (Abb. 7). der auf den Bruftkorb
aufgefchnallt wird und durch einen Schlauch die Luft
ftöße einer Gummikapfel auf die Schreibvorrichtung
hinfichtlich der'zeitlichen und dgnamifchen ver

fäße oder ganzer Liör-'
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hältniffe überträgt. lieben diefen fiir die praxis
wichtigften Methoden kommen noch einige andere

in Betracht. die fich wegen ihrer hohen Empfind

lichkeit ebenfalls vorzugsweife für kriminalpfgcho

Abb. 6, plethhsmograph.

(Blutdruckfchreiber.)

logifche verfuche eignen. Den Umftand. daß der

elektrifche Leitungswiderftand des liörpers durch
pfgchifche Einfliiffe verändert wird. benußten vera
guth und andere bei der Regiftrierung des ..p f g -
chogalvanifchen phänomens". wäh
rend die „Elektro-Eardiographie" die
vom menfchlichen Organismus erzeugten Aktions

ftröme verwertet, um durch die Analgfe derartiger
phgfiologifcher prozeffe einen Anhaltspunkt für
den Ablauf der fi

e begleitenden Gefühle zu ge
winnen. Das vorzeigen des Gegenftandes z, B..
mit dem der Ermordet'e getötet wurde. ruft felbft
bei dem kaltblütig fcheinenden verbrecher. der fich
vornahm. auf der hut zu fein. ganz beftimmte.
objektiv durchaus nachweisbare Sgmptome innerer
Erregung hervor. Und wäre etwa der grimme
hagen von Tronje beim Anblick der Leiche Zieg
frieds mit den hilfsmitteln der modernen Aus

drucksmethodik
unterfuchtwor
den. fo wäre

feine Überfüh- .

rung auch bei
hartnäckigfter
feugnung gar
bald zu erzielen
gewefen. Man

die feit den erften verfuchen von wertheirner in

den Mittelpunkt des Zntereffes gerückt wurde. ftellt
die Sgmptomatologie der A ff oz i ati o n s v e r

f u ch e dar. Man ruft der verfuchsperfon eine

Abb. 8. Thronometer.
(Fünftelfekunden-[Stopp-f Uhr.)

Reihe von* Worten zu. die nach den befprochenen

Grundfätzen forgfältig ausgewählt werden müffen,
oder bietet diefe Reihe dem Auge dar und läßt
die verfuchsperfon mit dem nächften ihr einfallen
den wort ..affoziatio“ reagieren. Die für diefen
prozeß gebrauchte Zeit mißt man mit hilfe
der Jünftelfekunden-Uhr (Abb. 8

) oder des Chro
nofkops (Abb. 9). das es geftattet. die zeitliche

Differenz zwifchen Reiz und Reaktion (beide werden
mit hilfe eines Schallfchlüffels - Abb. 10 - durch
eine elektrifche kontaktvorrichtung exakt markiert)
bis auf 1/1099 Sek. genau abzulefen. Die Sgm
ptonie. können fich nun z. B. darin äußern. daß der
Schuldige fich durch inhaltlich e Anklänge
an den komplexen Tatbeftand verrät und daß die

entfprechenden
Reaktionen die
lieigung auf
weifen. fowohl

.. rafch ins Be

wußtfein zu
treten wie auch
relativ lange
und hartnäckig

hat jedenfalls darin zu be

in einer ganzen harten. Zn fehr
AnzahlvonZäl- Mb_ 7_ pneumzgmpf., x vielen Fällen
ie" mit hilfe (Aufnahmekapfelzur Reglftrierungder Atembewegungen.) merkt der

einer fgmpto- fchuldig Zäh:
matologifchen Gefühlsanalgfe den Schuldigen dazu
bringen können. fich zu einem Geftändnis zu be

quemen.
Die am meiften angewandte Methode endlich.

lende die Abficht des verfuchsleiters und trachtet
danach. feine Beteiligung an der Tat zu verheim
-lichen
- und fällt dadurch nur um fo glänzender

hinein. Es hat fich ergeben. daß eine derartige
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Derheimlichungstendenz fehr häufig
fich in einem Verfprechen bei der Rennung des

verräterifchen wortes kundgibt, denn kaum 'war

ihm „das wort entfahren. möcht' er's im Bufen
gern bewahren“. Meiftens aber fucht der fein
Vergehen leugnende Täter nach harmlofen Reak
tionen, und diefes Beftreben prägt fich in einer

auffallenden Verlängerung der gebrauchten Zeit
aus, oder es kommt überhaupt zu keiner Reaktion,

weil die Verfuchsperfon fo verwirrt ift, daß ihr
fchließlich gar nichts mehr einfällt oder daß fie ein
mit dem Reiz in gar keinem inneren Zufammen
hange ftehendes 'wort nennt. Die Jnftruktion,
die man gegeben hattef lautete entweder, mög

lichft fchnell mit dem erften einfallenden wort zu
reagieren, oder aber ftets eine beftimmte Art der
Affoziation, z. B. eine Unterordnung von Be
griffen, vorzunehmen. wenn fchon bei der D'ar
bietung von liomplexreizen der Beteiligte durch
das erweckte Unluftgefühl zu einer l ä n g e r e n
Re akt i o n s z e it veranlaßt wird, fo fällt bei
einer etwaigen Berheimlichungsabficht diefe Ver
längerung noch mehr auf.
An folche Affoziationsexperimente knüpft man

gerneinenwiederholungsverfuch:Man
kam zu dem Ergebnis* daß bei einer wiederholten
Darbietung desfelben Reizwortes eine richtige
wiederholung des zugehörigen, früher genannten
Reaktionswortes bei unverfänglichen Reizen häu
figer erfolgt als bei komplexen, was wohl fo zu
erklären ift, daß die Verfuchsperfon das als gefähr

lich erkannte Reaktionswort nicht noch einmal
gebrauchen will, um fich nicht etwa eine Blöße
zu geben. Läßt man fchießlich im „Erinne
r u n g s v e r f u ch“ zur Ergänzung der Diagnofe
die Verfuchsperfon alle aus der ganzen Reihe

behaltenen Reizworte noch einmal aufzählen, fo
wird man aus der Tatfache7 daß fie relativ viele
oder relativ wenige - der letztere Zall ift wiederum
auf Rechnung einer Verheimlichungsabficht zu

fetzen
- tiomplexreize angibt, auf ihre Beteiligung

* f* *i

l .. -

*Z
i " 4
* * x

f!
- Wgulq'nß-Rx
- »

t t

x 'i l "

Abb. 9. Thronofkop nach hipp.
(Taufendftelfekunden-Uhr.)

an der Tat fchließen dürfen. Jm allgemeinen
kann man alfo annehmen, daß intereffe- oder

gefühlsbetonte Erlebniffe dauernder und inten

fiver im Gedächtnis haften, als indifferente. Man

147

bedient fich diefer Tatfache bei der „A u s f a g e -

m e t h o d e

"

, indem man dem zu Unterfuchenden
eine Gefchirhte vorlieft oder zu lefen gibt, die in

haltlich in vielen punkten mit dem Tatbeftande
des Vergehens übereinftimmt, deren >

Abweichungen jedoch den Säyuldi

gen bei der Reproduktion häufig zur
(unbewußten) tier
rektur auffordern:
das Jdentifche wird

verftärkt und das Ab

weichende im Sinne
des wirklichen Erleb

niffes umgeftaltet.
Ein ähnlicher Trick

befteht darin, daß
man zur Feftftellung
der Uombination
denVerfuchsperfonen
einen lückenhaften
Text vorlegt, der fo

ausgefüllt werden
kann, daß der Unbe

teiligte ihn in' ganz

harmlofemSinnef der
Schuldige aber meift
in einer ihn belaftenden Art und w'eife, ergänzt.
Als tiuriofum fei noch erwähnt, daß Verworn auch
daran gedacht hat, diefe fprachliche Ausfage durch
eine graphifche Reproduktion zu erfetzen. Ein
mit dem Tatort bekannter Berbrecher wird trotz allen
Leugnens, wenn man ihn auf Grund von abfichtlich
etwas abweichenden Schilderungen eine ganz ein

fache Skizze diefes Tatortes anfertigen läßt, häufig
unbewußt die Abweichungen in einem ihn ver
ratenden Sinne korrigieren.
Bei der gefamten Methodik, die wir in ihren

Grundzügen an uns vorbeiziehen ließen, muß
fich
- das wird ja ohne weiteres einleuchten - der

pfgchologe ftändig der großen Verantwortung
bewußt fein7 die ihm erwächft, wenn er verfucht, im

avv. 10. Schallfchliiffel nach Römer.
(Zur Reiz. und Reaktionsmarkierungbei

Affoztattonsverfuäjen.)

. Dienfie des Rechtes feinen Teil zur Löfung fchwieriger
Schuldfragen beizutragen. Es würde hier nur das
Bild verfchleiern, wollten wir all' die mannigfachen
Einwände aufzählen, die gegen die Berechtigung der
Tatbeftandsdiagnoftik erhoben worden find; und

ebenfo müffen wir es uns an diefer Stelle verfagen,
auf die Unterfuchungsmethoden und vor allem die

Verwertung der gefundenen Refultate ausführlicher
einzugehen. [loch wogt der Uampf der Meinungen
über die Einfiihrung fgmptomatologifcher Berfurhe
in das Strafrecht hin und her. Aber wie es dee
angewandten pfgchologie gelingt, fich allenthalben
erfolgreich durchzufetzen, f0 wird fie auch, wenn erft
die Methoden und hilfsmittel noch feiner, ficherer
und exakter ausgebildet find, ihren Einzug in die

Uriminaliftik halten. Jft fie doch bereits oft genug
in maßvoller Anwendung von feiten ernfter
wiffenfchaftler berufen gewefen, den Schuldigen
dem Arm der Gerechtigkeit auszuliefern und Un
fchuldige vor namenlofem Leid zu bewahren!
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(Schluß)

weiterhin wurde der verfuch gemacht. die Mi
kroorganismen auch auf feftem Subftrate zu züchten.
Zu dem Zwecke wurde Martinfche Ralbfleifch
bouillon durch Agarzufatz zum Gelatinieren gebracht.
dann mit Serum durchtränkt und fchließlich mit
dem virus der Lungenfeuche in feinfter verteilung
beimpft. nach mehrtägiger Bebrütung traten dann
an der Oberfläche des Agars in durchfallendem Licht
deutlich erkennbare runde. in der Mitte undurch
fichtigere Rolonien auf; im auffallenden Lichte fah
man nichts davon. wurden die Rolonien heraus
gefchnitten. der Agar darunter in Mikrotomfchnitte
zerlegt und gefärbt. fo zeigte fich der Grund für
dies merkwürdige verhalten. Der Mikroorganismus
war nicht in der üblichen. von den Bakterien her
gewohnten weife auf dem Subftrate gewaehfen. fon
dern hatte fich. einem umgekehrten Rnöpfchen ver

gleichbar. von der Oberfläche aus nach innen zu

vermehrt.

Ähnliche Züchtungsverfuche in ferumhaltiger

Bouillon. wie bei der Lungenfeuche. wurden auch
mit Erfolg bei der poliomhelitis (Flexner und
[ioguchi 1913) und bei den packen (Fornet
1913) angeftellt. Bei der Lungenfeuche gelingt es.
das künftlich gezüchtete virus beliebig lange zu
vermehren. und zu Säfußimpfungszwecken wird nur

folches künftlich vermehrtes virus verwendet. Bei
den packen vermochte Fornet zum mindeften noch
mit der neunten Toch-terkultur des pockenvirus th
pifche pufteln beim Ralbe zu erzeugen. Das galt

ihm als Beweis für die Züchtbarkeit auch in diefem
Falle, Bei einer einfachen verdünnung der fhmphe
auf das Taufendfache wird fie für die Impfung

unwirkfam.- beträgt die verdünnung aber das Tau

fendbillionfache. wie es bei diefer Überimpfung fchon
in der fünften Generation in Betracht gekommen
wäre. fo konnte das virus nur infektionstüchtig
fein. wenn es fich inzwifchen vermehrt hatte. nach
der direkten Unterfuchung hat es übrigens den An

fchein. als ob auch ohne Zufatz von Rährfubftrat
fich die pockenkörperchen vermehren. wenn man

nur das bakterienfreie Ultrafiltrat etwas ftehen
läßt.
Es liegt nun auf der hand. daß man fich nicht

damit begniigte. in bakterienfreien Filtraten oder
in davon abgeleiteten Ltulturen nach den filtrier
baren Mikroorganismen zu fuchen. Man war felbft
verftändlich auch frühzeitig bemüht. fi

e irgendwo
im infizierten wirte felber nachzuweifen.
Am längften if

t es wohl von den packen be

kannt. daß in den Epithelzellen der pockenpuftel.
ehe eine allgemeine vereiterung erfolgt. eigenartige

Einfchlüffe auftreten. Diefe Einfchlüffe. jetzt nach

ihrem Entdecker als Guarnierifche ttörperchen
bezeichnet. wurden anfänglich als .die Erreger der

ttrankheit angefehen. Später haben fich die An
fchauungen 'über ihre Bedeutung. zumal da man

ähnliche 'Mikroorganismen nicht kannte. geändert.
und noch heute kann man nicht mit Sicherheit jagen.
was fie eigentlich find.

Immerhin haben genaue fortlaufende Unter
fuchungen an infizierten Tieren. insbefondere an

der mit packen geimpften hornhaut des Raninchen
auges. fchon einiges ermitteln laffen. wichtige

Dienfte hat dabei eine insbefondere für parafitifehe
protozoen 'außerordentlich geeignete Färbung ge

leiftet. nämlich die Romanowfkh-Giemfa-Methode der
Färbung mit Methhlenazureofin, Bei Anwendung

diefer fehr kontraftreirh färbenden Methode beob

aäftet man (prowazek u.a.) in einer entftehen
den pockenpuftel zunächft intrazellulär gelegene feine
blaue Rörnchen von fehr geringer Größe; fie wur
den als Initialkörper bezeichnet. weiterhin nehmen
diefe Rörnehen an Größe zu. und man kann ihr
heranwachfen zu den G uarn i e rifchen tiörperchen
Schritt für Schritt verfolgen.
Run fchien es aber prowazek. als ob nicht

eigentlich das Initialkörperchen wüchfe. fondern als
ob nur die wirtszelle um dasfelbe eine hülle ab

fchiede. Eine Erörterung darüber. ob *diefe An
fchauung richtig if

t oder ob die Guarnierifchen
Rörperchen felbft die vergrößerten Mikroorganismen

find. gehört nicht hierher. Den Reaktionskörper.

welcher den eigentlichen Organismus nach feiner
Anfchauung umhüllte. hielt prowazek (1907) für
außerordentlich charakteriftifch und nannte nach die

fem Mantel (Zion-rie) die ganze Organismengruppe

Chlomz-äoeoo. alfo Manteltierchen.
In den immer noch blaugefärbten Guar:

nierifehen ttörperchen fah prowazek weiter
hin feine rote Rörnchen auftreten. Diefe bezeichnete
er als Elementarkörperchen und erblickte in ihnen
eine Art von Dauerform des ,Mikroorganismus
Die Elementarkörperchen find gewöhnlich rundlich
und vermehren fich unter Bildung hanteiförmiger

Zwifchenftufen durch Teilung. Als Elementarkörper

chen follte der Organismus frei werden und weitere
wirte infizieren können; erft dann wiirde er fich
wieder zu Initialkörperchen umwandeln. Als Ele
mentarkörperchen wäre das Ehlamhozoon filtrier
bar. während das G u a r n i e r i fche Rörperehen weit
größer if

t als viele Bakterien.
prowazek glaubte alfa beim pockenerreger

einen ganzen Entwicklungszhklus feftftellen zu
können. Ganz- ähnliche Befunde ließen fich fpäter

auch beim Trachom. der äghptifchen Augenkrank

heit. erheben und wurden hier befonders von (in d -

ner weiter ausgebaut. Auch bei der hundswut.
der Byssa. bei welcher man feit 1903 das Auftreten
befonderer Rörper im hirn. der liegrifchen Bör
perchen. kannte. haben mit befonderen technifchen

Methoden angeftellte Unterfuchungen ebenfalls das

Auftreten feinfter ftaubförmiger Einfchlüffe. die fich
bis zum li e g r i fchen Rörperchen vergrößern können
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(Jof. tio-:h 1910)f und andererfeits auch das Auf
treten befonderer Liärneh-en in den ["(egrifchen
Aärperchen feftftellen laffen,
Es verdient ausdrücklich hervorgehoben zu wer

den, daß alle diefe Unterfuchungen keineswegs un-_
angefochten find oder als abgefchloffen gelten können.

Man mag aber über die Auslegung der Befunde
denken, wie man will, man mag fi

e für die Or
ganismen felbft oder nur für ihre Reaktionsprodukte
halten, an dem tatfächlichen vorhandenfein der be

fchriebenen Gebilde if
t

nicht zu zweifeln.
Erwähnt fei- daß noch für viele andere Aronk

heiten allerlei erregerartige Gebilde befehrieben find.
Aber vielfaih handelt ,es fich dabei um Dinge, die

auch fonft auftreten. Und fo fteht man dem Aus

fehen des Erregers im infizierten Organismus bei
der Mehrzahl der filtrierbaren vira zunächft noch
völlig unorientiert gegenüber.
'Eine der wichtigften Fragen in der Biologie
eines parafiten if

t die Frage dan-ach, wann und
wie er auf feinen wirt gelangt, Tritt man mit
diefer Frage an die Chlamhdozoen heran, fo ftößt
man wieder auf eine Reihe überaus intereffanter
Tatfachen, _

Das Uäehftliegende iftf daß die Chlamhdozoen

feuxhe durch einfache direkte Übertragung ihres Gr

regers auf ein neues wirtsindividuum gelangt, Diefe
Übertragungsweife if

t es ja, welche bei den Zak
.terien faft ausnahmslos in Zetracht kommt, Vis

zu einem gewiffen Grade gleichgültig if
t es dabei

ob die Übertragung (tiontagion) durch unmittel
bare Zerührung ftattfindet oder ob die Urankheits
träger ausgefrhieden werden und auf einem weiteren

wege an den neuen wirt gelangen- fe
i

es an feften
Gegenftänden und dergleichen haftend, fe

i

es durch

waffer verfchleppt, fe
i

es durch ausgehuftete Tröpf

chen getragen, oder fe
i

es im Itaube zerrieben und
aufgeatmet. Die Möglichkeit aller diefer Wege if

t

weiter nichts als eine Funktion der widerftands
fähigkeit des Organismus. Io zeigt das packen
virus eine enorme febenszähigkeit, und bei ihm
findet die Übertragung beifpielsweife fowohl durch
direkte Berührung wie durch Luftverwehung von

eingetrocknetem und verftäubtem pufteldetritus ftattf
und das etwas empfindlichere virus der Schweine
peft wird wenigftens noch durch Tröpfäfeninfektion
übertragen. Andererfeits if

t etwa der Organismus
der hundswut außerordentlich viel empfindlicher und
kann nur durch direkte Einimpfung, alfo etwa

durch den Ziß eines wutkranken Tieres, weiter ver
fchleppt werden. _

Damit ift die Zahl der Möglichkeiten für die
Übertragung noeh keineswegs erfchäpft, von einer

Reihe von Infektionskrankheiten weiß man fehen
lange, daß fie iiberhaupt nicht direkt übertragbar

find. Auf den kraffeften Fall, daß es nicht möglich
ift, fich an einem Zandwurmträger mit einem Zand

wurme zu infizierenf braucht dabei nicht eingegangen
werden. Aber auch etwa die Malaria kann nicht
von Menfch zu Menfch durch Berührung anftecken,
es fei denn, daß man direkt das Zlut des Kranken

dem Gefunden in feine Adern fprikzt. wurde doch
die Malaria deshalb lange Zeit als der Typus einer

miasmatifchen krankheit, die durch Einflüffe des
Milieus, der Werl'urja (das if

t der fchlechten Luft)
hervorgerufen wird, angefehen* gerade im f-ch-roffen
Gegenfatze zu den kontagiäfen krankheiten. Ganz
ähnliches gilt fachlich für eine Reihe von anderen
durch Würmer oder protozoen verurfachten Arank
heiten, _wie etwa die Elephantiafis als helminthofe
oder die Ichlafkrankheit als protozoonofe,
Die Aufklärung der übertragungsweife in der

artigen Fällen ftieß auf große Schwierigkeiten, da
ein fehr intereffanter neuer biologifcher Vorgang

hierbei zu berückfirhtigen war. Und allein fchon
der Gedanke an die Möglichkeit eines folchen yor

gangesf nämlich des Eintretens eines wirtswechfels,

if
t

erft eine ziemlich junge Errung-enfchaft.
wie bei anderen parafitifchen Organismen, fo

hatte fich auch bei den Eingeweidewürmernf trotz

ihrer beträchtlichen Größe* die Anficht von ihrer
Entftehung durch Urzeugung erftaunlich lange ge

halten (Bremfer 1849- u. a.). Obfchon die Ent
deckung ihrer Zähigkeit! Eier zu produzieren, be
reits einmal weitere Ausblicke zu eröffnen fch-ien
(pallas), hemmte die Tatfarhef daß diefe Eier
für die wurmträger nicht infektiös waren7 zunächft
das Fortfehreiten der Erkenntnis, Erft Efchricht
(1841) wies hier neue wege durch die Annahme,

daß die einzelnen Stadien des Entwicklungsganges

man-cher parafitifihen würmer in verfchiedenen Tier
arten durchlaufen werden müßten. Darauf fußendf
gelang es dem weilfchauenden Blicke Iteen
ftrups (1842), darüber definitiv Licht zu fchaffen.
Indem er bei den Zaugwürmern verfchiedene fchon

vorher ermittelte Tatfaehen morphologifcher Art

durch den Gedanken des Generationswechfels ver

knüpfte, ftellte er die Theorie vom obligatorifchen

wirtswechfel bei den Trematoden auf. durch
ttüehenmeifters Fütterungsverfuche (1852 bis

1853) wurde dann der obligatorifche wirtswechfel
auch für den Zandwurm ermittelt und damit

feine Exiftenz aueh erftmalig exakt bewiefen, Jeßt
begann naturgemäß eine intenfioe Suche nach Zwi

frhenwirten für parafitifche würmer. Dabei fand
manf daß auch Infekten als Zwifchenwirte dienen
können (Leuckart und Melnikoff1869)fwie
die hundelaus bei einem hundebandwurme (lujpMj
(ijum). Io war es denn nur einen Schritt weiter,
als Manfon (1877) fand, daß die bei Elevhantiafis
im 13lute auftretenden mikrofkopifch kleinen Faden
wurmlarvenf Mikrofilarien, in blutfaugenden Zchnax
ken fich weiterentwickeln und erft nachher* durch
erneuten Zrhnakenftich auf einen Menfchen zurück
übertragen, im zweiten wirte zur gefchleihtsreifen,
felbft Mikrofilarien produzierenden Filarie heran
waehfen. Uun konnte endlich auch die Übertragung
der Malaria vollftändig aufgeklärt werden. noch
anfangs der achtziger Jahre hatte eine geradezu
geniale 'Abhandlung des Amerikaners L( in g (1883),
weleher die gefamte Ätiologie der Malaria rein

theoretifch vollkommen richtig klarlegtef keinerlei
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Beach-tung gefunden. Der alte italienifche Volks
glaube (Lancifi 1717). nach welchem Schnaken
die Malaria hervorriefen. war längft vergeffen. Es

if
t bekannt. daß erft der Gedanke Manfons.

feine für die Filariofe ermittelten Zufammenhänge
möchten auch für die Malaria gelten. von Roß
(1895/96) beftätigt wurde. Und zahllofe Rachunter
fuch-ungen haben die Lebensgefchiäjte des Malaria
erregers teils im menfchlichen Blute. teils im Rörper
der Fieberfchnake zum paradigma für Urankheits
übertragung durch Zwifchenwirte gemacht.

Durch diefe klaffifchen Unterfuchungen war mit
einem Schlage der Gedanke. Infekten als aktive
Urankheitsträger und -überträger anzufehen. auch
für die wiffenfchaft durchgefetzt worden. Und

diefe Erkenntnis wurde bald genug als Arbeits
hhpothefe für die Erklärung rätfelhafter Rrank

heiten angewandt. Sie bewährte fich glänzend. wußte
man_ längft. daß der Stich einer befonderen. Tfetfe
benannten Fliege den Tod von huftieren veranlaffen
konnte. fo fand man jetzt. daß nicht das Gift der
Fliege. fondern ein von ihr übertragenes protozoon.
ein krupanosoma. die Todesurfache war. hatte man

längft feftgeftellt. daß das afrikanifche Riickfallfieber
durch eine Spirochäte, erregt wurde, fo fand man

jetzt in einer Zecke den Uberträger.
Es if

t

felbftverftändlirh. daß diefe Erfahrungen

auch auf die Rrankheiten angewandt wurden. deren

Erreger man nicht direkt ermitteln konnte oder
bereits als filtrierbare Organismen erkannt hatte.
So ließ fich zunächft die Übertragung des Gelb

fiebers. diefer Geißel des tropifchen Amerika. er

klären. hatte Finlah (1881) bereits theoretifch
die Übertragung durch eine befondere Schnake (Ziege
myja ealopus) erfchloffen. fo brachten die erfolg

reichen Selbftinfektionen »durch Schnakenftich von L a -

zear. der dabei den Tod fand. und Carroll
(1900) den Beweis für die Richtigkeit der Anficht.
Darauf fußende Schutzmaßnahmen haben fi

e weiter

hin in ungeahntem Umfange beftätigt,

.weiterhin ftellte fich heraus. daß auch das

Denguefieber an den Stich einer Schnake geknüpft

fei. Es ergab fich. daß das hundstagsfieber der
Mittelmeerländer von einer kleinen Schmetterlings

mücke. kappatnei. übertragen wird. und daß nahe
verwandte Arten diefes Infekts die gefährliche peru

warze übertragen. Als überträger des Fleckfiebers
im amerikanifchen Felfengebirge (lloolczr Mountain
spottecl feuer) wurde eine Zecke erkannt. Den Uber

träger _des mexikanifchen Fleckfiebers und des nord

afrikanifchen. fpäter auch des europäifchen Fleck
fiebers entdeckte man in der Rleiderlaus fowie
anderen auf dem Menfchen lebenden Läufen.
natürlich lag bei all folchen Übertragungen durch'

Infekten die Vermutung nahe. daß es fich um eine
rein mechanifcheßVerfchleppung handele. daß ein

eigentlicher wirtswechfel dabei gar nicht in Betracht
käme.
Bei der Malaria hat fich das als unzutreffend

erwiefen. weil der Erreger erft im Leibe der Schnake
einen relativ langwierigen und komplizierten Ent

wicklungsgang durchmachen muß, Die infizierte
Schnake war alfo keineswegs fofort felbft wieder
infektionstüchtig. fondern erft je nach der Tempe
ratur nach mehr oder weniger langer Zeit.
Ein gleiches verhalten ftellte fich auch bei den

filtrierbare Erreger übertragenden Infekten heraus.
Die Gelbfieberfchnake vermochte bei geeigneter Tem
peratur erft nach zwölf Tagen wieder neu zu infi
zieren. die pappatacimücke nach fieben Tagen. In
gleicher weife ließ fich bei der Fleckfieberlaus die

Zeit bis zur erneuten Übertragungsfähigkeit auf

mindeftens fünf Tage feftftellen.
Die nächfte Frage ergab fich nun von felbft: wie

verhält fich der filtrierbare Erreger im Leibe des
übertragenden Infekts. mach-t auch er dort einen

befonderen Entwicklungszhklus durch. und wird er
dort vielleicht fichtbar? .

Die Uach-fuche nach dem Seuchenerreger im In:
fektenkörper if

t bislang faft ftets erfolglos geblieben.
nur in einem Falle waren die Ergebniffe in diefer
Richtung befriedigend. Bei Läufen. die an Fleck;

fieberkranken gefogen hatten. fanden Ricketts
und wilder (1910) im Darme fehr feine. fair
punktförmige Organismen. nachdem Ricketts ent:
fprechende Gebilde bereits früher in den Ovarieu
von Rockh-Mountain-Fever-Zecken gefunden hatte.
Der hamburger p ro waze k (1913) beftätigte wäh
rend des Balkankrieges diefen Befund. und während
des weltkrieges bot der äftliche Uriegsfchauplaß
deutfchen Forfchern dann reichlich Gelegenheit. fich
der Frage zu widmen. Da Rocha-Lima. welcher
die Studien befonders erfolgreich fortfetzte. gelangte
dabei im wefentlichen zu folgenden Ergebniffen:
Die Rickettsfchen Rörperchen find tatfächlich vor
handen. aber keine vollkommen einheitlichen Ge.
bilde. Er konnte im ganzen drei Sorten bei Läufen
unterfcheiden. nämlich folche. die innen auf der Ober

fläche der Darmepithelien auflagern. ferner ähn
liche. welche in den Zellen liegen. und drittens eben

falls intrazelluläre von deutlich geringerer Größe.
Die beiden erftgenannten Sorten kamen auch bei
gefunden Läufen vor.- die dritte Sorte trat nur bei

Läufen auf. die an Fleckfieberkranken gefogen

hatten. Ohne fein Refultat .als ein definitives zu
bezeichnen. hielt da Rocha-Lima die kleinen
tiörperchen für die fichtbar gemachten Fleckfieber
erreger. die er nach den beiden Forfchern. welche

fie zuerft entdeckten. und welche *beide dem Fleck

fieber erlagen. als Riekettsiu pronaneki benannte.

Für die ätiologifche Bedeutung der 0.3:0.4 n

großen liörperchen konnte er viele Gründe an

führen. Bei Läufen. die nie an Fleckfieberkranken
gefogen hatten. fehlen. wie gefagt. die Rörnchen

ftets. Bei Fleckfieberläufen treten fie faft regelmäßig

auf. Aber auch bei diefen find fie nicht fofort ficht
bar; unmittelbar nach dem Stich find die Läufe ja

auch noch nicht infektiös. Später findet man dann
in den Darmzellen der Läufe Rörnchengruppen. die

allmählich an Größe zunehmen. weiterhin die Darm

zellen auf das Vielfache ihres normalen Volumens

auftr-eiben und fie fchließli-ch fogar zerfprengen.

.q
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Das Zerfprengen erfolgt etwa am fünften Tage;
dann treten die iiörnchen in den Darminhalt über.
Etwa vom fünften Tage an ift die Laus infektiös.
wie das fchon vorher von den franzöfifchen For
fchern in Algier ermittelt worden war. Diefe über

rafchende Roinzidenz von Entwicklungsgefchichte des

Läufcparafiten und den Infektionsverhältniffen der
Laus fpricht fehr für ,die Betrachtung der Rörnchen
als die Fleckfiebererreger. verfuche. mit dem Darm

inhalt der Laus durch Einreiben in die haut Meer

fchrveinchen. die auch empfängli-ch für Fleckfieber
find. zu infizieren. find gefcheitert. Dagegen ließ

fich hiftologifch das Einwandern der Rörperchen auch
in die Speicheldrüfe der Laus feftftellen. fo daß ihre
verimpfung vielleicht. wie bei der Malaria. durch
Stich erfolgen muß. Außerdem fcheinen die Rörper

chen gelegentlich in die Eier zu gelangen. fo daß

vermutlich eine vererbung der Seuche auf die [lach

kommenfchaft der Laus erfolgen kann. Ähnliches if
t

von den Spirochäten bei den Rückfailfieberzecken be

kannt. während es beifpielsweife bei der Malaria

nicht vorkommt. Über die Bedeutung der anderen
Arten von ttörperchen im Leibe der Laus weiß man

noch nichts. Die Annahme. daß die eine Sorte mit

dem wolhhnifchen Fieber zufammenhängen möge.

hat fich» noch nicht beftätigt. Daß die tiörnchen
lebende Organismen und keine Reaktionsprodukte

find. wurde dadurch erwiefen. daß gewiffe Formen
auf künftlichen Rährböden züchtbar find,
Die Entdeckung der fraglichen Rörnch-en war nur

mit verfeinerten Methoden und großer technifcher
Fertigkeit möglich. Es ift zu hoffen. daß jetzt naäf
dem Uriege auch beim Gelbfieber und anderen Seu

chen entfprechende Unterfuchungen angeftellt werden.
vielleicht wird es dann möglich fein. auch hier in

den übertragenden Infekten als Erreger deutbare

Formen feftzuftellen. Unbedingt zu erwarten if
t das

aber nicht. da fich fchon bei den Filtrationsverfuchen
der Fleckfiebererreger als ein relativ großer Orga
nismus erwiefen hatte. der höch-ftens von fehr groben

Filtern durch-gelaffen wird. und deffen Zugehörigkeit

zur Gruppe der filtrierbaren vira deshalb fogar
angezweifelt wird. - .
Erfolgreiche verfuche darüber. ob es möglich ift.

die übertragenden Infekten nicht am [körper des
Rranken. fondern mit dem bei Filtrationsverfuchen
gewonnenen. die Urankheitskeime bakterienfrei ent

haltenden Ultrafilterrüekftande zu infizieren. fcheinen
noch nicht vorzuliegen. Dagegen gelang es beim

Gelbfieber. gefunde Schnaken dadurch mit dem Gelb

fiebervirus zu infizieren. daß man fie mit dem preß

fafte zerquetfchter gelbfiebertragender Schnaken füt
terte; folche Schnaken waren dann imftande. durch
ihren Stich die Seuche zu übertragen.
.wie haben wir uns nun die wirkfamkeit des

filtrierbaren Organismus im wirtskörper vorzu
ftellen. wo hält er fich in demfelben auf. und wie

beeinflußt er ihn?
was zunächft den Aufenthalt der filtrierbaren

vira im wirtskörper anlangt. fo liegen darüber
die verfchiedenften Angaben vor. Irgendwelchen all

.c

gemeinen feften Gefetzen fch-einen fi
e

nicht zu folgen.
wie das ja auäf von anderen pathogenen Organis
men bekannt ift. Bei Bakterien erfcheint es nicht
überrafchend. daß relativ nahe verwandte Arten

fich biologifch grundverfchieden verhalten; es brauch-t
bloß daran erinnert zu werden. daß der Ruhrbaziilus
nur im Darme vorkommt. während der in die

gleiche Gruppe gehörige Thphusbazillus den ganzen
tiörper überfchwemmt. Ahnliches ift von protozoen
bekannt. bei denen man auf das verhalten der nahe
miteinander verwandten bejahmanjs-Flagellaten hin
weifen kann. von diefen ift der eine ftreng lokali

fiert und erzeugt die Orientbeule. während der
andere in der Blutbahn kurfiert und fich in ver

fchiedenen inneren Organen. befonders in der Milz
anfiedelt.
So darf es nicht überrafchen. wenn man auch

bei den Ehlamhdozoen die verfrh-iedenften Arten des

Aufenthaltes im körper beobachten kann.
Bald treten Thlamhdozoonofen im ttleide akuter

allgemeiner Infektionen auf. wie etwa Gelbfieber.
Scharlach und Mafern. Bald werden nur gewiffe
Organe und Organfhfteme befallen: Trachom und

Einfchlußblennorrhoe betreffen nur das Epithel der

Schleimhäute. und auch packen und Maul- und

Uiauenfeuche find nur au'f die haut befchränkt.
Lhffa und poliomhelitis lokalifieren fich im Uerven
fhfteme; das Fleckfieber greift das Gefäßfhftem. die

hühnerleukämie das Blut felbft an. und die Lungen
feuche zieht vorwiegend die Lungen in Mitleiden

fchaft.

Freilebende vertreter. wie fi
e von den meiften

anderen in Betracht kommenden Organismengruppen.
wie bei Flagellaten. Bakterien. Milben und Faden
würmern. neben den parafitifch lebenden längft und
in größerer Anzahl bekannt find. hat man von den

Ehlamhdozoen bislang noch nicht feftgeftellt. Das
kann daran liegen. daß man den verdacht auf das

vorhandenfein bislang nur bei fonft unerklärbaren

Rtankheiten hatte. Es ift aber auch fehr wohl mög

lich. daß die Gruppe nur in Geftalt von parafiten
vorkommt. wie das auch von den Saugwürmern und

Bandwürmern bekannt ift.

'

Die Frage danach. welche veränderungen und
Schädigungen des wirtes. alfo etwa des Menfchen.
die filtrierbaren Organismen hervorbringen. gehört
ins Gebiet der pathologifchen Anatomie. Bei der

Erörterung über die Biologie der Erreger als leben
dige Organismen if

t

ihre Behandlung jedenfalls nicht
unbedingt erforderlich. [kur auf eine bemerkens

werte Beziehung foll kurz hingewiefen werden.
viele filtrierbare vira haben krankhafte wachs

tumsförderungen an den Zellen zur Folge. Die

puftelbildung bei den pocken und auffälliger noch
die hautverdickungen bei den warzen der Rinder
oder gar bei der gefürchteten peruwarze mögen als

Beifpiel dienen. In ähnlicher weife tritt bei der
Tabakmofaikkrankheit eine pathologifche vermeh
rung der Chlorophhükörner ein, Das gibt den An

fchluß an andere folgenfchwere Zellvermehrungsvor

gänge. auf welchen die malignen Gefchwiilfte. wie
.
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Rrebs und Zarkom, beruhen. Und in der Tat ge
lang es, gewiffe Zarkome des huhnes durch zell

freie Filtrate zu übertragen (Rous 1912/13). Ob
und inwieweit fich daraus Zchlüffe auf die Atiologie

mancher äußerlich analog erfcheinender menfchlicher

Gefch-wülfte ziehen [offen, muß erft die Zukunft

lehren. Ob die als tiropf bekannte hhpertrophie
der Ichtilddriife hier vielleicht anzufchließen iftf if

t

auch zum mindften noch fehr zweifelhaft.
An diefer Ztelle darf vielleicht noäf einer weite

ren wichtigen biologifchen Reaktion des tiärpers

auf die erfolgte Infektion mit einem filtrierbaren
virus gedacht werden. von vielen Bakterienkrank

heiten if
t es bekannt, daß nach dem Überftehen

der erften Infektion der Uärper mehr oder weniger
lange gegen eine neue Infektion gefeit ift. Ahn
liches läßt fich auch bei den Infektionen mit filtrier
baren Organismen beobach-ten. Auch hier tritt

manchmal eine verfchieden lange währende Immuni
tät gegen neue Infektionen mit dem gleichen virus

auf. Diefe Eatfache wird in der praxis vielfach
als vorbeugendes Schulzmittel angewandt, indem man

durch künftliche leichte Infektionen Ichuß gegen e
t

waige fchwere natürliche Infektionen zu erreiehen
fucht. Insbefondere die pockenfchutzimpfung if

t

hier
als bekannteftes und durch feine gewaltigen Er
folge vielleicht am bedeutungsvollften gewordenes

Beifpiel zu nennen. Erfolgreiche Immunifierung
wurde nicht nur mit dem genuinen virus erkrankter
.perfonen (variolation) bei fchwarzen packen durch
geführt, fondern auch mit Erregern) welche durch
Übertragung auf andere Tiere abgefchwächt worden

waren (vakzination oder Ruhpockenimpfung bei

packen), oder welche duräf andere Maßnahmen ge

fchädigt find (hundswutß oder auch mit Rulturen

auf künftliäfen Uährböden gezüchteter Erreger (Lun
genfeuäfe, pocken).

noch eine allgemeine Frage muß kurz berührt
werden; das if

t diejenige nach den biologifchen Be

ziehungen der filtrierbaren Organismen zu Bakterien.
Es if

t eine bekannte Eatfache, daß dann, wenn
ein lebender Organismus durch irgendwelche Fak
toren bereits gefchädigt ift) fich allerlei Urankheits
erreger auf ihm anzufiedeln pflegen. Ein bekanntes
zoolog-ifthes Beifpiel dafür if

t die Eatfache, daß

Borkenkäferfraß erft auftritt) wenn eine Schädigung
der Bäume, etwa durch Dürre, vorausgegangen ift.
Diefes verhalten, das Anfiedeln fekundärer para
fiten nach dem primären Auftreten einer Zihädi
gung, 'if

t

alfo ein allgemein biologifcher vorgang.
Er *gilt in ähnlicher Weife auch für das Auftreten
von Mikroorganismen bei Infektionskrankheiten.
Erwähnt fei nur, daß fich an die Erhpanofomen
infektion bei Zchlafkrankheit mit vorliebe eine fe

kundäre Rokkeninfektion anfchließt.
Aus diefem Grunde überraf-cht die Eatfache nicht,

daß auch bei Infektionen mit filtrierbaren Orga
nismen nicht felten Mehrfachinfektionen vorkommen.

Dabei if
t es zunächft ganz gleichgültig, ob diefe vom

Charakter der Mifchinfektion find. wobei die ver

fchiedenen nebeneinander auftretenden Mikroorga

nismen auch gleichzeitig einwanderten, oder vom

Charakter der Iekundärinfektion, bei welcher fie
fich nacheinander einftellten. Io weiß man fchon
lange, daß pockenpufteln zu vereitern pflegen; und

bakteriologifch läßt fich nachweifen, daß es fich hier
nuv um die fekundäre Anfiedlung gewöhnlicher Eiterx
kokken handelt. Ebenfo kennt man bakterielle Rach

krankheiten nach Mafern und Icharlach fchon feit
Jahrzehnten.
In manchen Fällen if

t die tiomplikation durch
Mehrfachinfektion gerade bei den filtrierbaren Or
ganismen fiir die Erkennung des hauptmomentes
außerordentlich folgenfchwer. Ift der primäre Zeu
chenerreger invifibel, der fekundäre dagegen deut

lich erkennbar, fo liegt es nahe, in dem fekundären
den eigentlichen Zeuchenerreger zu erblicken. Jo
konnten I a n a r e l li (1897) und andere beim Gelb
fieber mit erftaunlicher Regelmäßigkeit charakte

riftifche Bakterien nachweifen. nichts lag alfo näher)
als aus diefen einen Raeillue jeteroiäes, alfo einen
Gelbfieberbazillus, zu machen, Der Bazillus ließ
fich züchten, man machte mit dem gezüchteten Ba

zillus Infektionsverfuche, und diefe, abgefehen von

recht zweifelhaften) angeblich pofitiven Fällen, fchlu
gen fehl. Der Bazillus konnte alfo nicht der Er
reger fein, fondern war nur ein Begleitbakter. Den

echten Erreger fand man erft fpäter im filtrierbaren
virus, da das Blutfiltrat totfä-chlich infektiäs ift.
Den Angelpunkt für den günftigen Ausfall diefer

verfuihe bildete die Eatfache, daß der verdächtigt.:

Bazillus fich auf den iiblichen künftlichen nährböden
mit Leichtigkeit züchten ließ. während das empfind

liche virus fich nicht darauf vermehrte. Io einfach
brauchen die verhältniffe aber gar nicht zu liegen.
Bei einer fehr bedenklichen haustierfeuche, der

Jchweinepeft, gelang es) ein in die Ehphusgruppe
gehäriges Bakter zu erzii-chten. Mit Rulturen diefes
Bakters war es möglich, die Seuche zu erzeugen.
Es fchien alfo feinem llamen als Bacierium 811i
peotiter volle Ehre zu machen. Aber von dem echten
Erreger einer Urankheit if

t

nicht nur zu verlangen,

daß er bei der Jeuche auftritt) und daß man mit

feinen Uulturen die Zeuche_erzeugen kann, fondern

auch) daß er ftets und nur bei der Ieuäfe vor:
kommt, Die Unterfuchung gefunder Schweine ergab
aber, daß auch diefe in großer Anzahl ein Bakter
beherbergten7 das anfcheinend vollkommen mit dem
genannten übereinftimmte. Zodann ließen fich wie

derholt innerhalb gefchloffener Ieuchengänge er
krankte Tiere feftftellen. welche das fragliche Bakter
überhaupt nicht aufwiefen. Das gab doch zu Zwei

feln an der ätiologifchen Bedeutung des anfänglich

ifolierten Bakters den Anftoß.
Mit Blut und Organfaft fäfweinepeftkranker

Schweine angeftellte Filtrationsverfuche (de Ichwei
nitz und D o r f et. 1903) ergaben nun, daß die bak

terienfreien Filtrate infektionstüchtig waren. Do

nach war alfo der Erreger der Ichweinepeft unter
den filtrierbaren Organismen zu fuchen. Und fpöter
fand man dann auch in den Zellen der Binde

häute Gruppen feinfter Rörnchen, welche den beim
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Erachvm feftgeftellten Einfihliiffen*außerordentlich
ähnelten (Uhlenhuth u. a.). Zei infektiöfen
Aulturen des 13. saivestjfer war diefes filtrierbare
virus augenfcheinlich mit gezüchtet worden. Aber
nun ftellte fich noch etwas fehr Merkwürdiges her
aus. 13ei manchen künftliäf mit Filtraten infizierten
Ferkeln trat die Infektion nur relativ gelinde auf,
wie bei den leichteften auch aus der praxis be
kannten Fällen. Zefondere Zegleitbakterien ließen
fich nicht nachweifen, fondern nur die vermehrung
des übertragenen filtrierbaren Organismus. lturz,
es handelte fich um eine reine Ehlamhdozoonofe.
Andere Einzelfälle verliefen viel fchwerer, Lei ihnen
trat das fchon bekannte Ichweinepeftbakter auf
und zwar in feiner charakteriftifchen bösartigen
weife. Und das gefchah, ohne daß das Zakter mit
übertragen war. hier mußte man alfo annehmen.
daß vorher vorhandene und beim gefunden Eier
völlig unfchädlich gebliebene Bakterien plötzlich unter
dem Einfluß des filtrierbaren Erregers hochoirulent
geworden feien. man fpricht in folchem Fallef wo

zwei Organismen fich zufammentun. um gemeinfam
einen Dritten zu fchädigen, von einer fhnergetifchen
Ihmbiofe (prowazek).
Wie der fpezielle vorgang bei der fnnergetifihen

Ihmbiofe von filtrierbaren vira und Bakterien zu
denken ift, wiffen wir noch nicht, vielleicht if

t es

ähnlich wie bei dem erwähnten Faller daß ein nor
mal unfchuldig faprophhtifch lebendes Bakterf unter

ftiitzt durch die Gegenwart einer giftbildenden Art,
die durch das Gift derfelben gefchädigten Uörper
zellen des lebenden Wirtsorganismus anzugreifen
vermag. vielleicht if

t der Zufammenhang aber auch
enger. Und in diefem Falle drängt fich der vergleich
mit gewiffen Formen der Ihmbiofe bei anderen
Organismen auf. Insbefondere if

t. dabei vielleicht
an die Erfcheinung der mhcorrhizabildung zu den

kenf die etwa von den Orchideen her wahlbekannt
ift. Wie hier die fhmbiotif-chen pilze der höheren
pflanze, fo mag dort das filtrierbare virus dem
Zakter die geeigneten Uährftoffe zu völliger Ent
faltung feiner Fähigkeiten verfrhaffen, Und wie

hier pilz und pflanze fo feft miteinander verknüpft
find, daß fie nur künftlich voneinander getrennt
werden können-'f0 mag das auch bei Bakterien
und filtrierbaren L)ira möglich fein, Etwas 3u
verläffiges if

t dariiber. wie gefagtf noch nicht be

kannt. Immerhin if
t der Anklangf den diefe An

fchauungsweife an Anfichten darbietet, welche kürz

lich iiber die Zambiofe von Bakterien mit bakterien
tötenden Mikroorganismen geäußert wurden (Uuhn),
recht überrafchend.
Fragen wir uns f-chließlich, wo im Infteme der

bekannten Organismen wir die filtrierbaren vira
einzuordnen haben. fo find wir vorerft noch nicht
in der Lage, eine befriedigende Auskunft zu geben.
Die Erfiheinung des obligatorifchen wirtswechfels
kennen wir in analoger Form nur von Tieren,

insbefondere von protozoen, obfihan auch bei para

fitifchen pflanzen, etwa bei den Aoftpilzen. wirts
wechfel vorkommt. Dies, der vielfach ausgefprochene

hiftio- und Ehtotropismus, und das verhalten gegen
iiber verf-chiedenen Chemikalien, wie widerftands
fähigkeit gegen Glhzerin und Empfindlichkeit gegen
Japonin und Gallenfäuren, find Gründe gegen die
Zugehörigkeit der Organismen zu den Bakterien
und für ihre Zelbftändigkeit als eigene Gruppe,
Das Auftreten feinfter punktförmiger Granula
in dem Entwicklungsgange gewiffer Ipirochäten

(hindle 1911) wiirde, wenn es fich beftätigt. eben
fo wie die angebliche Feftftellung einer Zpirochäte

bei der hundswut und neuerdings auch beim Gelb

fieberf fiir engfte -Zeziehungen zu diefen primitivften.
ebenfalls anfcheinend kernlafen Mikroorganismen
tierifcher natur fprechen. Aber auch der Gedanke.
daß manche filtrierbare vira vielleicht weiter nichts
find, als befonders kleine Ztadien aus dem Ent
wicklungskreife von Bakterien, bedarf vielleicht noch
weiterer Erörterung.
Damit mögen die Ausführungen über den Itand

der Uenntniffe von den filtrierbaren Organismen
fchließen. Es if

t

felbftverftändlich nicht möglich, im

engen Rahmen einen erfchöpfenden Überblick über
ein fo weites Gebiet zu geben, das noch fo überaus

reich an ungelöften Aufgaben ift. Der Verfuch, die

Entwicklung unferer allgemein biologifchen Kennt

niffe von den filtrierbaren Organismen in den

Vordergrund zu rücken, und das Beftrebenf die
Zriicken zu anderen biologifchen Eatfachen zu be

tonenf zwang zu einer Zefchränkung in anderer
Aiäftung. Daher mußte manche medizinifch wich
tige Einzelheit zurücktretenf die aus praktifchen
Griinden vielleicht größeres Jntereffe beanfpruiht
hätte. vielleicht if

t es fo aber wenigftens gelungen,
ein allgemeines Bild von Biologie und Ledeutung
der filtrierbaren Organismen zu geben, deffen wei
tere Ausgeftaltung die Erfahrungen kommender

Jahre bringen mögen.

Aus derAnatomie-Zio ogie undphyfiologie derpfianzen/Von l)r.FriedrMorton
das vorzügliche Buch von 111olifch, „pflanzen

phhfioiogie als Theorie der Gärtnerei“ (Verl, G. Zifrher,

Jena), liegt bereits in zweiter Auflage vor. Einzelne Ab

fehnitte wurden erweitert. Es if
t ein ausgezeichnetes werk

dem nur weitefte verbreitung gewünfcht werden kann. -
von der Fähigkeit des Chlorophyllkornes, im Lichte

Rohlenfäure zu reduzierenf ausgehend, fand Molifch
(„Das Ehlorophrfllkorn als Aeduktionsorgan“. Zißber.

1
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Ak. wiff. wien. Math-mw. til.. 127. Bd.. 1918). daß
den meiften pflanzen die Fähigkeit zukomme. falpeter

faures Silber fo ftark zu reduzieren. daß fi
e

fich durch das

niedergefchlagene Silber fehwarz färben. Da nur das

lebende Chlorophhllkorn diefe Fähigkeit befitzt. muß der

reduzierende Rörper äußerft labil fein. vielleicht kommen

Aldehhdgruppen oder wafferftofffuperoxhd in Betracht.
Einen Beitrag zur ttenntnis der Affimilationsvorgänge

untergetauchter wafferpflanzen liefert M. perusek
(..über Manganfpeicherung in den Membranen von waf
ferpflanzen". Sitzber. Ak. wiff. wien. Math-ufw. iii..
128. Bd., 1919). Faft allen ausgefprochenen waffer
pflanzen kommt die Fähigkeit der Manganfpeicherung in

der Zellwand zu. Die von perukek feftgefteliten Tat
fachen beftätigen die von Molifch ausgefprochene An
nahme. daß eine Beziehung zwifchen Manganfpeicherung

und Bohlenfäureaffimilation beftehen dürfte.
von unferen Ernährungsfchwierigkeiten ausgehend.

kam h ab e rl a ndt zu Studien. die die Einflußnahme
der tierifchen und menfchlichen verdauung auf pflanzliche
Zellwände unferer Erkenntnis erfchließen follten (..Mikro
fkopifche Unterfuchnngen über Zellwandverdauung'. Beitr.

z. allg. Bot. l. 4. 1918). Am leichteften werden aus reiner

Zellulofe beftehende Zellwände. vor allem folche des poli

fadenparenchhms gelöft. Doch erfcheinen auch verlPlzte
Zellwände bedeutend verdaulicher. als bisher angenommen

wurde. Autinifierte wände find gänzlich unverdaulich. -
Für den praktifchen Landwirt wie für den pflanzen

geographen find die ausgezeichneten Beftimmungsfchlüffel

S ch i n d l e r s für Gräfer in nicht blühendem Zuftaude fehr
wichtig (Schindler. h.. ..Die mikrofkopifche Unter
fcheidung alpwirtfchaftlich wichtiger Gräferarten im

blütenlofen Zuftande". Zeitfchr. f. d
.

landw. verfuchsw. in

Deutfch-Öfterr.. 1919).
- Eingehende Unterfuchungen zur

Biologie des atmofphärifchen Staubes veröffentlicht F.

pichler (..Das Akropla'nkton von wien“. Denkfchr. Ak.
wiff. wien. Math-mw. til.. 95, Bd.. 1918).

'

In einer umfangreichen Schrift teilt J. Stahl feine
Anfichten über die Bedeutung der Exkretion im Leben

der pflanze mit (..Znr phhfiologie und Biologie der Ex
krete“. Flora. 1919. l). Im Gegenfatze zu Molifch
erblickt 'der verfaffer das hauptgewicht der Exkretion in

der wegfchaffung überfchüffiger bzw. fchädigender Salze

und nicht in der Erhöhung des Stoffwech-fels; Eine kurze

überficht von S t a h l s bemerkenswerter Arbeit findet fich
in Bd. i'ill der ..llaturwiffenfchaften“. heft 3 vom 16.1.
1920 aus der Feder von ii. G erha rdt (..Die Exkretion
und ihre Bedeutung im Leben der pflanze“). Die vor

getragenen Anfichten werden wohl nicht allgemeine Auf

nahme finden. >- chkologifch wie pflanzengeographifch von

Intereffe if
t die Arbeit von L. Diels (..über wurzel

kork bei pflanzen ftark erwärmter Böden“. Flora. Jil.
1918). in der gezeigt wird. daß die Rorkhüllen. die den

wurzelhals in heißen Böden lebender pflanzen um

geben. als Ifolatoren aufzufaffen find. die einen ent

fprechenden wärmeausgleich herbeiführen.
- h.Fifchle-rs

Auffatz ..Die Stärke - Affimilationsprodukt 7" (in ..natur
wiffenfchaftl. wochenfchr.“ xix. [ir. 2) bringt eine fehr
lefensroerte Überfüht über den derzeitigen Stand der Frage.
m von T. wehmer liegt eine Arbeit. ..verfuche über
Biaufäurewirknng auf pflanzen" (Biochem. Zeitfchr..

92, Bd.. 1918). vor. in der die außerordentliche Empfind

lichkeit der tireffepflanze für Blaufäure feftgeftellt wird.

wehmers Ergebniffe find deshalb wichtig. weil die
Giftwirkung des Leuchtgafes auf pflanzen vorwiegend auf

feinem Gehalt an Blaufäure beruht.

h echts veröffentlichung über das Lichtbeftimmungen

dienende photometer fe
i

uur erwähnt. da darüber in der

..Ratur“ bereits ein Auffalz erfchien (..Das Graukeilphoto
meter im Dienfte der pflanzenkulter“. Sitzber. Ak. win,
wien. Math-mw. lil.. 127. Bd.. 1918). - E. pri n g s -

h'eim faßt in einem kurzen Auffatze ..Shmbiofe bei Bak
terien“ (Raturwiffenfchaften. Ulli. 6] unfere noch reäxt
mangelhaften Renntniffe über in Shmbiofe lebende Spalt

pilze zufammen. -> J. Buder befaßte fiäf eingehend
mit den purpurbakterien (..Zur Biologie des Bakterie

purpurins und der purpurbakterien“. Jahrb. f. wiff. Bot.
].i'lll. 4. 1919). Buder konnte die überrafchende Tat:
fache feftftellen. daß für die p.-B. jene Strahlen am wirk

famften find. die beim Durchgang durch Chlorophhll am

wenigften gefchwächt werden und knüpft daran äkologifche

Folgerungen. In der Frage des Stoffwechfels der p.-B.
fteht er in fchroffem Gegenfatze zu den Anfchauungen von

Molifch. W Lämmermahr (..ttönnen Licht und
wärme W als ökologifche Faktoren W im Leben der

grünen pflanze fich gegenfeitig vertreten?“ Monatsh. f.

nativ. Unterr. x1. 1918) zeigt. geftülzt auf feine höhlen
unterfuchungen. daß bei Standorten mit Kabnehmender

wärme der Lichtgenuß der betreffenden pflanze wächic.
In einer anderen Arbeit (..Die grüne vegetation fteirifcher
höhlen“. Mtt. Rtw. ver. Steierm.. 54. 1918) berichtet er

über die botanifche Erforfchung 14 weiterer höhlen.
von F. Doflein liegt ein Buch vor. betitelt ..Das
problem des Todes und* der Unfterbiichkeit bei den pflan

zen und Tieren“ (Jena. G. Fifcher. 1919. ill u. 119 S..
32 Textabb.. 1 Taf.). Es ift eine umfaffende überficht über

diefe fchwierige Fragengrnppe. Doflein vertritt mir
liachdruck die Auffaffung. daß der Zelle potentielle Un;

fterblichkeit zukomme. Dem Stande der bisherigen For
fchungen entfpreäfend ftehen die botanifchen Mitteilungen

gänzliäf im hintergrund. _4 Einen Beitrag zur inter

effanten Frage des gegenfeitigen verhältniff'es von Grün

algen und Schwämmen bzw. Turbellarien liefert A. L im ;

berger (..über die Reinkultur der Zooolclorolln aus
Nukponxxjiln. inenstris und Cristmirixc. uiriciis 70W'.

Sitzber. Ak. win, wit-n, Math-mw. ici. 127. 1918). (im.
berger gelang es. eine Chlorella aus Liispc>uxiiin
rein zu züchten. und macht wahrfcheilich. daß fi

e mit der

Zoot-lilorvlla diefes Schwammes identifch ift. - ..Studien
zur Biologie der Flechten“ veröffentlicht w. [

l i enbu rg

(Zeitfchr. f. Bot. Xi). 1
1
i e n b u r g konnte feftftellen. daß

fich in den Aftlochtraufen eine Gefellfchaft nitrophiler

Flechten anfiedelt. Aus tlnterfuchungen über die wuchs:
tumsgefäfwindigkeit von Flechtenkeimlingen geht hervorö
daß auch die Flechten wahrfcheinlich die ..große periode
des wachstums“ befitzen.

»- R. harder befaßte fich
mit den rätfelhaften Bewegungserfäfeinungen bei den

lloftokazeen und berichtet von einer bisher unbekannten

Bewegung der lioftok-iieimlinge ("über die Bewegung

der R." Zeitfchr. f. Bot. Ä). Die Bewegungen werden auf

Ouellungserfcheinungen des Sehleimes zurückgeführt. über

Einzelheiten find wir noch ununterrichtet. - Eine wert
* ..4
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volle Stütze der von haberlandt und [ic-mee be:
gründeten Ztatolithentheorie bietet El. Zollikofer in
ihren „Unterfuchungen zur Itatolithentheorie. l. Über
das geotropifche verhalten entftärkter Keimftengel und den
Abbau der Stärke in Gramineen-Koleoptilen“ (Beitr. zur
Allg. Bot. l, 1918). Die in den verfuchen entftärkten
pflanzen zeigten zwar im allgemeinen phototropifche- aber

nicht mehr geotropifche Empfindlichkeit. Bei Reubildungvon

Ztatolithenftärke tritt wieder Zäfwerkraftempfindlichkeit ein.

Auf hhdrobiologifchem Gebiete if
t

foeben
eine fehr bemerkenswerte Arbeit von F. Uipkow er
fchienen (,-vorläufige Mitteilungen über Unterfuchungen
des Ichlammabfatzes im Zürichfee“. Zeitfchr. f. hhdrologie
1920, Aarau). [lipkow arbeitete mit einer eigens er
zeugten Zchlammröhref die es geftattet, die Ichlamm
ablagerungen des Zeebodens „in Form eines natürlichen

Die Zonne tritt am 23. Juli vormittags 6 Uhr in das
Zeiäfen des Löwen. In wirklichkeit fteht fie während des
Monats in den Iternbildern der Zwillinge und des Krebfes.
Die immerwährende Dämmerung, die feit dem letzten

Drittel des Mai herrfcht) geht mit dem zweiten Drittel
des Juli zu Ende, d

,

h
. es verfchwindet der helle Dämmer

fchein, der felbft um Mitternacht am nördlichen horizonte

fichtbar war, und es tritt wieder völlige Racht ein.

Am 5. Juli um Mitternacht fteht die Zonne in Erd
ferne, Zie if

t dann rund 152 Millionen Kilometer von

der Erde entfernt.
An dem Tage, an dem die Zonne in das Zeichen des

Löwen eintritt, beginnen die hundstage. Diefer [lame if
t

von den alten *Aghptern übernommen worden, fiir deren

Land an diefem Tage die Zonne gleichzeitig mit dem

Zirius7 dem hundsftern, aufgeht. Diefer Tag hat für
Aghpten eine große Bedeutung, weil man annahm, daß
der Sirius die große) nach der langen Jammersglut heiß

erfehnte überfchwemmung des nn: herbeiführen wiirde.
Die Deklination der Zonne nimmt von +230 7* am

1. Juli ab bis +18" 17* am 31. Juli. Dadurch nimmt
die Tageslänge um etwa eine stunde ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge

1
.

Juli 3d 54m 8b 13m 1611 14m

8
.

„ 411 om 8b 10m 1611 10m

15. „ 411 7m 8b 4-11 15v 57m

22. „ 411 15m 71157m 15b 42m

29. „ 41- 24m 7b 47m 15v 23m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Juli + 3 Min. 35 Zek.

15. „ + 5 ,. 43 rr

31. „ + 6 „ 12 „

phafen des Mondes:

vollmond O 1
. Juli vorm, 9b 41-!1

Letztes viertel c( t). „ „ 611 6"1

Zuli 1920 / Von Prof. l)r. .Arthur Krafe

unveränderten Durchftiehes“ zu entnehmen. Es konnte eine

deutliche schichtung des Ichlammes feftgefetzt werden, die

auf den „Wechfel großer planktonmaxima innerhalb des

Jahres und die Reduktion der Schlammfauna durch ein
tretenden Jauerftofffchwund“ zurückzuführen find. Auf
diefe weife wird es möglich, Zehlüffe auf die rezente Be

fiedlung maffenhaft auftretender planktonformen zu ziehen,
eine auch für die Fifcherei nicht unbedeutende Möglich:
keit. Es if

t nur zu wünfchen, daß mit der neuen vor:
richtung in möglichft vielen Zeen Unter-fuehungen ange

ftellt wiirden. - B. Ichröder bringt „Beiträge zur
Kenntnis der Algenvegetation des Moores von Groß-Ifer"
(Ber. Deutfch. Bot. Gef. WiKi-'lb 1919, h. 6). Eine Reihe
neuer bzw. abweichender Formen werden abgebildet. Auf
fallend find die Zwergformen, die auf den Mangel an

llährftoffen im Moore zurückzuführen find,
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lleumond G 15. „ abends 9t1 25!'e

Erftes viertel P 22. „ „ 8b 20m

vollmond (z) Zl, „ nachts 12b 19co

Am 27. Juli nachmittags 3 Uhr fteht der Mond in
Erdferne (Apogäum) und am 15. Juli nachts 1 Uhr in
Erdnähe (perigäum). Er hatXm 26. Juli feinen Tiefft
ftand und am 13. Juli feinen hächftftand.
Im Juli fteht der Mond an folgenden Tagen zu den

planeten in Konjunktion:

Am 16. Juli nachts 5 Uhr zu venus

„ 17. „ „ 1 „ „ Merkur

„ 17. „ abends 10 „ „ Jupiter

„ 19. „ nachts 5 „ „ saturn

„ 23. „ vorm. 7 „ „ Mars

Im Juli finden folgende Iternbedeckungen ftatt:

9 Jagittarii 4.0ter Gr. 2. Juli nachts 4b 16m

c] piscium 4.6ter Gr. 8. „ „ 1U! 52m

n- Ophiuchi 4.6ter Gr. 25. „ abends 91- 23m

„ 4.4ter Gr. 27, „ nachts 12b 30o1

Merkur befindet fich am 10. Juli abends 10 Uhr im
Aphel feiner Bahn und am 27. Juli vormittags' 8 Uhr in
unterer Konjunktion zur sonne. Er bleibt den ganzen
Monat über unfichtbar.

venus fteht am 3. Juli abends 9 Uhr in oberer Kon
junktion zur Zonne. Am 21. Juli abends 6 Uhr geht fie
durch das perihel ihrer Bahn. Infolge feiner Ion-nennähe

if
t der planet den ganzen Monat über unfichtbar.

Mars neigt fich bei Zonnenuntergang fchon felbft dem

Untergange zu. Er ift zu Beginn des Monats noäf bis

kurz vor Mitternacht fichtbar. Ende des Monats if
t

feine

Ziehtbarkeitsdauer auf eine Ztunde herabgefunken. Er

durchläuft rechtläufig das Sternbild der Jungfrau. Anfang
des Monats fteht er dicht iiber Zpica, Am 15. Juli ift

fein Ort:

(>:131-57-*1-z *: _-130 ei.
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Jupiter if
t abends nach Sonnenuntergang nur noch

für kurze Zeit in der erften Zuliwoche fichtbar. Dann

verfchwindet er in den Strahlen der Sonne. der planet

fteht rechtläufig im Sternbild des Urebfes. Am 5. Juli
find feine Koordinaten:

cc: 911 2617W() : + iö" 57'.
verfinfterungen der Jupitermonde:

3
. Juli lk'. Trabant Austritt abends 9b 55m

6
.

„ l. „ „ nachts 10b 3()m

“der ll. und lil. Trabant werden Anfang Juli zu keiner
günftigen Beobachtungszeit verfinftert.
Saturn ift abends naeh Sonnenuntergang nur noch für

kurze Zeit fichtbar. Lturz nach Mitte des Monats ver

fäfwindet*er ebenfalls in den Strahlen der Sonne. Er

geht rechtläufig durch das Sternbild des Löwen. Sein

Standort am 5. Juli ift:
re :10b 40m; ci

* : +10" 21',

In den erften Tagen des Mai zog noch ein ftärkerer
Tiefdruckwirbel durch das nördliche Europa. Am 3

.

(dem

vollinondtage) hat er feine ftärkfte Entwicklung. hier fe
i

gleich hinzugefügt, daß ein zweiter fo ftarker wirbel mit

einem Uern unter 740mm nur noch einmal im Monat,

und zwar zur lieumondzeit (18. und 19.), auftauchte. Auf
der Aütkfeite jenes erften kräftigen „Mondwirbels“ breitete

fich über Mitteleuropa ein hochdruckgebiet aus, das fich
mit geringen Schwankungen bis zur Ueumondzeit hielt.

Anfangs brachten flache Tiefdruckausläufer noch [lieder

fchläge, fpäter verurfachten Wärmetiefs, die bei gleichför

'niger fuftdruckverteilung fo gern entftehen, auch Gewitter.

Uranus fteht im Sternbilde des waffermanns und ift
faft die ganze Llacht hindurch fichtbar, da er im nächfter(

Monat mit der Sonne in Oppofition fteht.

16. Juli kk; 22b 29"- Dekl.: - 10*' 21'.
lieptun befindet fich im nächften Monat in Ron

junktion mit der Sonne und if
t

daher gegen Ende diefes

Monats und im folgenden Monat unfichtbar. Er befindet
fich im Sternbild des tirebfes.

18. Juli xxlt: 8b 52m dekl.: + l7"
die Milchftraße verläuft von Süden nach norden in

fchwachem Logen iiber den öftlichen himmel, öftlich am

lileinen Vären vorüber. Sie bildet in diefem Monat trotz

ihrer Sternenfülle kein fehr auffallendes Beobachtungs

objekt, da die flächte erft gegen Ende Juli wieder dunkel
werden,

Alle Zeitangaben find in bibl't (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

Witterung im Mai 1920 / Bon Prof. O. Freybe
doch brachten die Gewitter nur ftellenweife Uiederfehläge
In manchen Gegenden herrfchte fogar große Trockenheit.
Überwiegend dürfte aber in deutfchland fruchtbares weiter

vorherrfchend gewefen fein. Die vorherrfrhende Hochdruck-

witterung des Monats wurde, wie fchon erwähnt, nur

zur lleumondzeit (18.) vorübergehend unterbrochen. Auch

diefer ftarke Mondwirbel verfchwand, wie das fo häufig
der Fall ift, fchnell wieder. das ihn erfetzende hochdrack
gebiet flachte fich nur [angfam ab, und nun war wieder

bei gleichförmiger Luftdruckverteilung den wärmetiefs Spiel

raum gegeben. verbreitete Gewitter, die ftellenweife fehr
kräftige Uiederfchläge brachten, waren die Folge.
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Aus dem (eben meiner weißen Zwergmaus
Eine tierpfhcholoaifche plauderei von l)r. Friedr.
Morton

1
. Aus ihrer Aindheit.

Ein fehöner Maitag des Jahres 1918 brachte mir

durch Zufall eine fchneeweiße Zwergmaus ins haus. Un

beholfen torkelte fie in einer Schüffel umher, und ich
konnte nicht ahnen, daß fi

e mir ein lieber Zimmergefährte

werden follte. Ihre Länge ohne Schwanz betrug 60m,

ihr achtunggebietender Schwanz 8 ew. Diefe Maße blie
ben auch fpäter unverändert, nur erhielt der ltörper ein
etwas volleresf reiferes Ausfehen. Ich fteekte das winzige
Ding zunächft in eine holzfchachtel, deren eine hälfte als

Schlafftelle dienen follte7 etwas holzwolle am Boden

hatte, und oben durch einen pappendeckel mit eingelaffe

nem Gazefenfter verfchloffen war. In den anderen, nach
....

oben durch eine Glasplatte verfchloffenen Teil ftellte ich
ein Uäpfchen mit waffer und ein zweites für feftere
nahrung. In den erften zwei Tagen genügte diefe An
ordnung den Vedürfniffen meines Mäusehens vollkommen.
von der nahrung wurde kaum etwas berührt, und die

Spaziergänge befchränkten fich auf den Zodenteil der

Schachtel. 'doch fchon am dritten Tage follte iäx eine

überrafchung erleben! das Gazefenfter war durchgebiffcn
und Klein-Mäuschen fteckte vorfichtig lugend den Aopf

heraus. wenige Zeit darauf fühlte es fich auf dem

Schachteldeckel ebenfo zu haufe wie im Innern feiner
wohnung. Da ich jetzt ausgedehntere wanderungen vor:

ausahnte, ftellte ich die Schachtel zwifchen die gefchloffenen

Doppelfcnfter, wer befchreibt mein Erftaunen, als ich

nach weiteren zwei Tagen meinen pflegling einmal ver

geblich fuchte und, zufällig nach oben blickend, ihre in aller

Gemütsruhe die Schnur des aufgezogenen Zenftervorhanges
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herabfteigen fah! In der Folge war dies einer feiner
Lieblingsfpaziergänge. Mit außerordentlicher Gewandtheit
lief er die fchwingende Schnur hinauf und unterließ es

feiten. auf die Rolle des vorhanges hinüberzufteigen und
dort Erkundiguugen vorzunehmen.

Ich befchloß nunmehr. dem Mäuschen einen ent

fprecheuderen wohnfilz zuzuweifen. wenn ich im Folgen

den. angeregt durch prof. Baftian Schmids tierpfhcho
logifche Unterfuchungen. meine ll/zjährigen Beobachtungen

ausführlich mitteile. fo gefchieht das in der überzeugung.

daß auf diefem Gebiete das Brachland noch vorherrfcht
und auch der kleinfte Bauftein einft von wert fein kann.

2. Die Behaufung. Die Bewegungen der Maus und ihre
Tageseinteilung.

Als endgültigen Aufenthaltsort wählte ich ein Doppel

fenfter. Sommers über wird das Lager zwifcheu den

Fenftern. im winter auf dem Fenfterbrette aufgefchlagen.
Links und rechts in den Ecken find Blechftücke. Der übrige
Boden if

t mit pappendeckeln belegt. Die holzfchachtel. die

auch weiterhin als Schlaf- und Speiferaum dient. fteht im
linken Teile. Ungefähr 15 orn über dem Boden läuft ein
wagerechtes Brett. zu dem an der rechten Fenfterfeite eine

hölzerne Stiege und in der Mitte ein Tannenaft mit

Sproffen hinaufführt.
Tagsüber ift von der Maus nicht viel zu fehen. Zu

fammengerollt liegt fi
e in ihrem Uefte. das von einem

pappendeckel überdacht wird. Erft bei Anbruch der

Dunkelheit erwachen ihre Lebensgeifter. Mit einem Salze
fpringt fi

e

heraus und beginnt ihre Tätigkeit. die bis in
die Morgenftunden hinein andauert. Eine ihrer ..Spezialü
täten' ift das Benagen. Stundenlang kann man hören.
wie fi

e aus den papieren der Unterlage. mit den hinter
beinen verftemmt. Streifen für Streifen herausreißt oder
wie fie aus den Rahmen der Fenfter längliche vertiefungen

herauszuarbeiten fucht. Auch an die Mauer if
t

'fie ge

gangen. In einer Ecke entdeckte fie eine Fuge. die in
verhältnismäßig kurzer Zeit fo erweitert wurde. daß

fie darin ganz verfchwinden kann.

Auf Arbeit tut Ruhe wohl. Stundenlang fitzt fie dann
mit vornübergebeugtem Ropfe und ..denkt nach“. wie ich' zu
fagen pflege. Auffallend ift. daß fi

e für diefe Muße
ftunden ausfchließlich nur zwei plätze benutzt, Der eine
liegt dort. wo die Leiter das erfte Stockwerk erreicht. der

zweite if
t auf dem Dache des Sehlafraumes. Recht auf:

fallend if
t

auch die Tatfache. daß der pappenderkel. der

ihre Schlafftelie überdeckt. nie benagt wird. während fonft
nichts vor ihren Zähnen ficher ift. Er bedeckt bereits feit
1M, Jahren das [left. fo daß von einem Zufalle wohl nicht
gefprochen werden kann. Ihre Lebensluft if

t

anfcheinend

beträchtlichen Schwankungen unterworfen. Auf Tage. an
denen fi

e wie wild herumtollt. die Leiter unzählige Male in

flinken Sprüngen nimmt. folgen wieder Zeiten. in denen

fie das „Büfett“ fichtlich bevorzugt. Ihre große Sicher
heit. die fi

e in den Bewegungen innerhalb ihres wohn
platzes fich erworben. erfcheint um fo bemerkenswerter.
als wohl zweifellos ihr Sehvermögen ftark herabgefetzt zu
fein fcheint. Ich ftellte verfchiedene verfuch-e an. die mir
das vorhandenfein von Gefichtsempfindungen fogar in
Frage ftellte-1. Obwohl fi

e

oft. befonders beim Schlafe.
dunkle Orte bevorzugt. braucht nicht einmal die Empfin
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dungsmöglichkeit für heiligkeitsunterfchiede vorhanden zu

fein. wenigftens war. mitten in finfterer [lacht. durch
plötzliches Entflammen ftarker Lichtquellen in unmittel

barer L'lähe nicht das geringfte *z
u

erreichen. lim fo feiner

muß ihr Taft- und Geruchsfinn ausgebildet fein. In dem
Augenblicke. wo fi

e

fremden Boden betritt. find ihre
Bewegungen wie ausgewechfelt. Der ilörper wird lang

ausgezogen und eng dem Baden angepreßt dahingeführt.

Die hinterbeine verankern fich geradezu in der Unterlage.
und der Ropf fucht mit feinen ewig zitternden Schnurr

haaren und der nach aufwärts fchnuppernden [lafe von
den Dingen Rennfnis zu erhalten. Immer nur um ein

Stückchen rückt fi
e vor. flieht zurück. gewinnt wieder

ein Zollbreit. flieht nochmals. bis fi
e

endlich ihre zweifel
los große Reugierde befriedigt und das Ziel ihrer Er

kundungsfahrt erreicht hat.

3. Uahrungsaufnahme. Exkremente.

wie bereits erwähnt. wird ihr die nahrung in zwei

Glasfchüffeln gegeben. die in der holzfchachtel ftehen.

Auf einen beftimmten Ruf hin ftürzt fi
e

fich auf die

Speifen. die ftets mit großer Gier angegangen werden.

Doch tritt bald Sättigung ein; hingegen kann. wenn

nacheinander verfchiedene Speifen dargeboten find. die

Aufnahme größerer Mengen herbeigeführt werden. Ob

wohl gewiffe Gerichte. wie Mohn. Erdäpfel. Süßigkeiten
u. a.. fichtlieh bevorzugt werden. kann die Maus nicht
als wählerifch bezeichnet werden. hervorgehoben fe

i

ihre

ausgefprochene Abfcheu vor gekochten Eiern. denen fie
weit ausweicht. waffer liebt fi

e als Getränk nicht be

fonders. Milch if
t ihr das Liebfte. Doch gewöhnt fi
e

fich

auch recht gut an gezuckerten ..Säfwarzen*. Unglaublich

find die Fiüffigkeitsmengen. die täglich verfchwinden. Sie

betragen oft 3-4 volle Uaffeeläffel. So ausfehließlich ihr
felbftgemachtes Reft als Schlafftelle benutzt wird. fo wenig

Regelmäßigkeit übt fi
e

hinfiehtlich des Ortes. wo die

nahrung verzehrt wird. [lur felten bleibt fi
e bei der

Schüffel. Meift wird ein Stück herausgenommen. mit ihm
in eilenden Sprüngen das weite gefucht und in irgend:

einem winkel die Mahlzeit beendet.

höchft poffierlich if
t

fi
e beim Mahle. Da fitzt fie. an

ein Ränguruh erinnernd. auf den hinterbeinen und dem

ficher aufliegenden Schwänze wie auf einem Schufter

fchemel. hält den Brocken mit den ..händen“ und fährt
mit ihren fpitzen Zähnen tüchtig hinein oder läßt das rote

Zünglein in unglaublicher Rafchheit darüber hinwegglei
ten. Rach dem Mahle findet große Reinigung ftatt. Mäus

chen fitzt wieder auf dem Schufterdreibein und fährt. eifrig

leckend. über das famtweiche pelzfell dahin. Befonders

niedlich if
t

es.f wenn der lange Schwanz an die Arbeit

kommt. Möglichft nahe der wurzel wird er mit den

vorderbeinen ergriffen und langfam durch die eifrig tätige

Zunge durchgezogen.

während die feften Exkremente an allen möglichen
und unmöglichen Stellen fallengelaffen werden. wird der

harn im allgemeinen nur in den beiden Fenfterecken abge

fetzt. weshalb dort Blechunterlagen gegeben wurden. Doch

gibt es Tage. an denen die unglaublichften Stellen zur

harnablage benutzt werden. nur ihre wohnfchachtel wird
diesbezüglich rein erhalten. wenn ich fi

e

famt ihrer

Schachtel im winter während des Lüftens in ein anderes
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Zimmer trage und fi
e länger dort verweilen muß. fo kann

man beobachtet!, wie fi
e

öfters aufgeregt bis zum Bande

der Schachtel vorgeht. fich überzeugt, in fremden Landen

zu fein und wieder im Llefte verfchwindet. Im Augen
blicke, da die Schachtel wieder den gewöhnlichen platz

einnimmt, ftiirzt fich die Maus förmlich heraus, eilt in

großer 'Aafchheit in eine der beiden Fenfterecken und ver

richtet ihre Bedürfniffe. -

4. Spiele. Beziehungen zum Menfchen.

Recht bemerkenswert if
t es, wie fich die maus ftufen

weife an mich gewöhnte. während fi
e in den erften

Zeiten erfchreckt vor jeder Berührung zurüekfuhr, ließ fi
e

fpäter flüchtiges Streifen zu, Eines Tages wurde ic
h da

von überrafcht, wie fi
e unter meiner hand ftillehielt.

Ieh ftreichelte ihr das Fell über kiacken und Bücken, was

fi
e ruhig gefehehen ließ. Jetzt ift ihr das zweifellos zum

Bedürfnis geworden. Sie fchmiegt fich der ftreichelnden

handfläehe an. verftemmt fich am Boden und 'hebt den

Ropf der hand entgegen, ja bietet fogar ihren hals den

Liebkofungen. [lie kann fi
e genug bekommen. und wenn

meine hand fchon erlahmt, läuft fi
e

noeh fuchend umher,

fchnuppert nach dem verlorenen Etwas und rec-.kt den

tiopf witternd in die höhe.
In den vormittagsftunden if

t fie, falls fi
e

fich über

haupt blicken läßt, für Liebkofungen und Spielen nicht

zu haben. Sie drängelt aus der ftreiehelnden hand her

aus und fncht das weite. die günftigfte Zeit für „Unter
haltung“ find die Abend- und llachtftunden. Am dor

mittag if
t das Berühren mitunter fogar „gefährlich“.

wütend kann fie nach dem Finger fchnappen und ein-

zwei-, ja mehrmals kräftig mit ihren fpitzen Zähnen zu
beißen, fo daß fogar ein Bluttröpfehen hervorquillt. Am
Abend if

t dies noch nie vorgekommen.

doch fteht es für mich außer allem Zweifel. daß ihre

meinungsaustaufch

veranlagung zum Spielen an den einzelnen Tagen eine

außerordentlich wechfelnde ift. Es gibt Tage,
an denen fi

e

auch abends von der ftreiehelnden hand nichts
wiffen will, an denen fi

e fogar fo empfindlich ift, daß fi
e

bei Berührung davonläuft, fich ins [left verkriecht oder

gar ein ungemein feines, kaum hörbares Stimmchen ver:

nehmen läßt. Zu anderen Zeiten wieder fucht fi
e den

Menfihen, fteigt auf die holzbrüftung ihres Reiches und

fchnuppert mit ihrem rofigen Liäschen *i
n

das ihr unbe
kannte Zimmer hinaus.

Obwohl felbftredend, wie bei anderen Tieren ja auch,
von einem verliehen einzelner worte nicht die ge
ringfte Spur ift, fo if

t es andererfeits Tatfaehe, daß ihr
Zentralnervenfhftem es gelernt hat. mit gewiffen Lauten,

gewiffen Luftfehwingungen beitimmte vorftellungen zu
verknüpfen. das Ticken einer in ihrer nähe ftehenden
pendeluhr ftc'irt fi

e ebenfawenig wie Geigenfpiel oder ge

wöhnliches ruhiges Sprechen in ihren Befchäftigungen. In
dem Augenblicke aber, da fi

e in beftimmter weite
angerufen oder durch beftimmte, ftets gleiche
Töne und worte auf die volle Schüffel aufmerkfam ge

macht wird, wird fi
e erregt und kommt auf die holz

brüftung oder fueht in rafchem Laufe ihren Futterplatz

auf. Erfcheinungen. die ja bereits in anderem Zufammen
hange von B, Schmid hervorgehoben wurden,

Ob ihre verfchiedene Empfänglichkeit für Berührung
mit dem Menfchen. für Streicheln und Spiele mit fexuell
phhfiologifchen oder anderen vorgängen zufammenhängt,

entzieht fich derzeit noch völlig meiner Beurteilung.

Jedenfalls gewährt fi
e

tiefe Einblicke in die phhfio

logie und pfhchologie des Tieres, und es kann nur

B. Schmid zugeftimmt werden, daß genaues und fach
gemäßes, Beobachten des Tierlebens uns eine überreiche

Fülle vdn Tatfachen befcheren und uns um ein gut Stück
in der Seelenkunde des Tieres vorwärtsbringen wird!

Meinungsaustausch

Woher kommt es. daß die Sonne beim Auf
gang dem Beobachter größer erfcheint als
am übrigen Verlauf am Himmel?

1

die Frage müßte eigentlich lauten: warum er

fcheinen Sonne und Blond beim Auf- und Unter
gange größer? denn unter geeigneten örtlichen ver
hält-niffen if

t beides zu beobachten. die bisher ge
nannten Gründe haben nach meinen Beobachtungen, die

ich durch ein ganzes menfchenalter Tag für Tag vor.
nehmen konnte, gar nichts zu tun. Zunächft if

t es un
richtig, eine Täufehcung des Auges anzunehmen. Man
müßte denn jede vergrößerung als eine Täufchung be
trachten, was dach nicht richtig ift. daß Sonne und
ll'lond beim Auf- und Untergange nicht größer find,
fagt uns erft Erfahrung und vernuuft, aber die ver
größerung felbft if
t keine Täufehun-g des Auges.

(Siehe Müller-Lherfehe Figuren.) daß weder die per
fpektive nach die Umgebung damit etwas zu tun haben
kann, geht fchon daraus hervor, und beweift fchan die

Tatfache, daß die vergrößerung fehr verfchieden ift.

Sonne und Blond können als Scheiben von mehr
fachem durchmeffer als beim höchftftande auf- und unter
gehen, aber auch mit fo unbedeutend vergrößerter, daß
fie überhaupt nicht auffällt. die Umgebung kann dabei
ganz die gleiche fein. Ich fah einmal den Aland mit fa

großer, nicht [euch-tender. gerade nur fichtbarer, kupfrig
violetter Scheibe frühnarhts über dem horizonte, daß
ilh mich unwillkürlich fragte: was if

t das? Ift das
der Blond? dabei war weder die Linie des horizontes
noch die Umgebung wahrzunehmen. damals trafen jeden
falls verfihiedene Umftände glücklich zufammen, wenn
die Umgebungoder der vergleich mit ihr die Scheibe
vergrößert erfcheinen ließe, müßte das auch der Fall
fein. wenn ich fi

e

durch die Arone eines hohen Baumes
betrachte. Ich erreiche damit nur, daß fi

e etwas um
die Ente fcheinen. Ohne Zweifel ift die vergröße
rung unmittelbar vom dunftgehalt der Luft abhängig,
aber nieht allein vom Gehalt an wafferdampf. fondern
auch von Staub und Bauch. mittelbar auch von der
Temperatur der Luft, denn bei großer, trockener tiälte

if
t die Erfcheinung fehr unauffällig, da dann der dunft

gehalt ein geringer ift. Jedenfalls if
t

für diefe Erfihei
nung eine große. freie Ebene dorausfetzung, damit der

'BB-K“„"“U0.
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fcheinbare horizont mit dem wirklichen möglichft
fammenfalbe; dann müffen die Strahlen die tiefften.
dunftreichfven Luftfchichten durcheilen. Die leuchtenden
Scheiben von Sonne und Mond auf dem dunklen hinter
grunde mit einer dunklen Scheibe auf dem hellen. leuch
tenden hintergrunde des Fenfters zu vergleichen. geht
denn doch nicht an. Den vorgang der vergrößerung
optifch-theoretifch einwandfrei und verftändlich. womög

lich zeichnerifch darzuftellen. überlaffe ich einem phy
fiker. Die Erklärung wird auch für ihn fehr fchwierig
fein. trotzdem es fich um eine alltägliche Erfcheinung

handelt. Soviel fteht für mich feft. daß die Erfcheinung
nicht immer und überall in gleicher Schönheit zu be
obachten ift. damit fallen alle andern Erklärungen in
nichts zufammen. Aus der Frage fchließe ich. daß der
Fragefteller gegen Offen eine große. freie Ebene hat.
nicht aber gegen weften. und daß beide Seiten in ihren
Luftverhältniffen verfchieden find. h. Ludwig.

3u

ll.
Zu diefem Thema fchreibt 'uns herr hauptmann

Blerfhoeffer aus Uagoqa (Japan):

In heft 23/24 Ihrer gelchätzten Zeitfchrift vom Jahre
1918/19 wird eine Frage erörtert. die -- was Sie und Ihre
Lefer ficher intereffieren wird - vor rund 2h', Jahrtaufend
ungefähr in derfelben weife geftellt und auch in ähnlicher
weife beantwortet worden ift. Die Fragefteller waren
damals zwei Thinefen. und der die Aufklärung gab. war kein
Geringerer. als lionfucius. der alte chinefifche. etwa 51.0Jahre
v. Thr. lebende weife.
Da mir zufällig der chinefifche Text und auch als auf

die heimfahrt wartender Ariegsgefangener die nötige Zeit
zur verfügung fteht. will ich Ihnen die kleine Gefchichte
aus den Gefprächen des tionfucius wortgetreu - um ihr
ihre chinefifche Eigenart zn belaffen - überfetzen:
lionfucius ging einmal nach Tji (ein Teilftaat des

damaligen Ehina). mit ihm Tfi lu (einer feiner Jünger).
Sie fahen am wege zwei ftreitende Jünglinge. der eine
fagte: ..Die Sonne fteht morgens und abends der Erde
am nächften." Der andere fagte: ..Die Sonne if

t mittags
der Erde am nächften". Darauf fagte der erftere: ..Sage
mir die Gründe. weshalb nach deiner Meinung die Sonne
am Mittag der Erde am nächften fteht." Der Gefragte
antwortete: ..Ift die Sonne heiß. oder nicht?" ..Die Sonne
ift Feuer". lautete die Antwort. ..wie follte fi

e

alfa nicht
heiß fein?" - .,Ift den Menfchen in der nähe von Feuer
heiß oder entfernt vom Feuer?" Antwort: ..natürlich in
der nähe des Feuers." - ..Die Temperatur if

t morgens
und abends kühl. mittags warm: alfo if

t dieSonne be
ftimmt um die Mittagszeit der Erde nahe. morgens und
abends fern. wie kommft du auf die Idee. daß fie am
Morgen und Abend näher der Erde fein fell?"
Darauf fagte der erfte Jüngling: ..Ich habe auch meine

Gedanken darüber. Ich frage dich: Sehen die Gegenftände
in der Ferne oder in der llähe großer aus?" Der Zweite
antwortete: ..Selbftverftändlich erfcheinen die näher ftehen
den Dinge größer." - ..Sieht die Sonne morgens und
abends. oder mittags größer aus 7" - Die Sonne erfcheint
morgens und abends groß und mittags klein." - ..Alfa

if
t die Sonne im erfteren Falle der Erde näher. als im

letzteren.“

Darauf erwiderte der zweite Jüngling: ..Du haft deine
Gründe. ich hab meine Gründe. Ich weiß nicht. wer recht.
wer unrecht hat. Die Logik kennt nicht zwei wahrheiten.
haft du recht. dann hab ich unrecht. haft du unrecht. hab
ich recht."

In diefem Augenblicke fahen fi
e

Lionfucius des weges
kommen. ..weshalb wollen wir nicht den Meifter fragen."
meinte der eine. ..der weiß es ficher."
So begaben fich beide vor das Angeficht des lionfucius

und fagten: ..Meifterl Deine Schüler (Ehinefifche höfliche
Bedeweife : wir beide) verftehen eine Sache nicht und
kommen vor dein hohes Angeficht um Aufklärung zu bitten.“

.. .. .. .o.e ..
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Auf des lionfucius Frage. worum es fich handele. trugen

fi
e

ihm ihren Streitfall vor. tionfurius fagte: ..Etwas vom
himmel zu wiffen. if

t

fchwer. Ehe man etwa. Falfches
fagt. if

t es fchon beffer gar nichts zu fagen. Deshalb habe
ich bisher nie über himmelsangelegenheiten gefprochen.
was ich lehre find menfchliche Dinge."
Die beiden Fragefteller erwiderten: ..Trotzdem wirft

du. Meifter. es ficherlich wiffen." Darauf ttonfucius: „wenn
ihr mich fo dringend fragt. will ich euch das. was darüber
allgemein bekannt ift. fagen: Die Entfernung von der Erde

if
t eigentlich immer gleich. Daß die Sonne morgens und

abends größer erfcheint. liegt daran. daß die Menfchen

fi
e

zu diefer Zeit .event fehen (d.h. in gleicher höhe mit
fich felbft) und die Gegenftände auf der Erde mit ihr ver
gleichen können. Mittags aber fteht die Sonne hoch in
der Luft. die Menfchen fehen zu ihr nach oben und können
fie nicht mit irdifchen Dingen in vergleich ftellen. daher
erfcheint fie ihnen kleiner. Der Grund dafür. daß es morgens
und abends kühler, als mittags ift. liegt in folgendem:
,wenn die Sonne im Mittag fteht. befinden die Menfchen
fich ihr direkt gegenüber. deshalb if

t es warm. Morgens
und abends find fie nicht der Sonne direkt zugewendet.

daher if
t es kälter.* Das ift. was die Menfchen über diefe

Frage wiffen. Ob es richtig ift. weiß ich nicht."
Mit Dank verabfchiedeten fich die beiden Jünglinge

vom Meifter.

Ungewöhnliche Nififtätten der Vögel

Zu den Bemerkungen über diefes Thema in [lvl/2
der ..llatur" vom Oktober 1919 (die ornithol. Mittei
lungen von A. Zimmermann habe ich leider nicht ge
lefen) kann ich noch folgendes mitteilen:

Daß Meifen - namentlich liohlmeifen - in be
nutzten und unbenutzten holzpumpen'ihre l'lefter bauen.
habe ich bislang als gar nicht außergewöhnlich betrach
tet. Auf _der Förfterei meines vaters befanden fich drei
holzpumpen. von denen eine wegen waffermangels nicht
im Betrieb war; diefe war im winter ftets ein Aufent
haltsort von Melen und im Sommer ftändig ein [lift
platz der Rohlmeife. trotzdem wir Jungen des öfteren
die Alten einfingen - auch während der Brutzeit -
und wieder fliegen ließen. Eine andere pumpe. die
etwa 200 rn vom Forfthaufe in einer Uiefernfch-onung
ftand und nur über Sommer zum Tränken des weide
viehs benutzt wurde. war ebenfalls während des win
ters Aufenthaltsort von Meifen und während des Som
mers abwechfelnd von Uohlmeifen und Blaumeifen als
Aiftplatz auserfehen.

-

In einem Jahre konnte die pumpe wegen waffer
mangels erft fpät in Benutzung genommen werden und

hatte eine ttohlmeife ihre Brutftätte darin aufgefchlagen.
Diefe wurde mitfamt den acht Jungen in ein leeres Star
häuschen gefteckt und nahebei an einen Baum gehängt.
Die Jungen wurden von den Alten ohne Umftände an
genommen. gefüttert und großgezogen.

1918 war ich Beamtenftellvertreter beim Materialien
depot in Magdeburg-Bothenfee. Diefes hatte für Feld
truppen u. a. auch gewöhnliches Schilfrohr zu liefern.
Im Frühjahre befanden fich einige mit Aohr beladene
waggons etwa acht Tage lang in der Uähe der Umlade
halle. da fi

e wegen verkehrsfperre nicht abtransportiert
werden konnten. Diefe Zeit hatte ein Bachftelzenpaar

benutzt. um auf einem der Bohrbündel ganz frei fein
[left zu bauen. Als ich das [left entdeckte. waren be
reits zwei Eier in demfelben. Leider wurde das Gelege
einige Tage fpäter von Soldaten durch Steinwürfe von
der Fußgängerbrücke aus. in deren llähe der betreffende
waggon ftand. zerftört.
was die Bachftelzen zur wahl diefes liiftplatzes

veranlaßt haben mag. if
t mir ein Bätfel. befand fich doch

der waggon nur etwa 20 in von der Umladehalle ent
fernt. die den Tierchen bedeutend günftigere lliftgelegen

.. .........-.*..........a...e...........4“.*>.....*......4..........
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heit geboten hätte. 191() niftete in der Umladeholle auch
ein Bachftelzenpaar.

:im Jahre 1909 hatte fich ein Zehwarzdroffelpaar den
Raum hinter einem Spiegel in einer Zchrebergartenlaube
als [liftplatz auserfehen. Der Zugang zu der von allen
Zeiten gefehloffenen Laube beftand in einem etwa hand:
breiten Zpalt über der Laubentür. * Trotzdem der Lau
benbefitzer fich mit feiner Familie häufig in der Laube
aufhielt und dort umherhantierte, verließ das brütende
weibchen das Reft nicht. Die Jungen wurden aber nur
gefüttert, wenn die Laubentiir angelehnt bezw. gefehloffen
war, ftand fi

e offen, faßen die Alten in den benachbar
ten Bäumen und lockten. » '

Im Zommer 1908 beobachtete ich am Gftrande der
Dölauer hefde in"ea. zwanzig in einer Reihe ftehenden,
etwa 1!/4-2 n) hohen Riefern, die dort aus angefloge
nem Samen gewaehfen waren, fechs hänflingsnefter, in
denen fich bereits Eier befanden. Die Uefter waren in
ca. 1 ru höhe äußerjt leichtfertig auf ganz mangelhafter
Unterlage angelegt, fo daß einige der Uefter abgerutfcht
waren und nur gerade noch hingen. Ich ftüizte die Uefter
zum Teil durch trockene, zum xTeil durch grüne Zweige;
zwei *der Refter mußte ich auf eine andere Unterlage
im felben strauch bringen. Trotz der veränderungen wur
den die liefter aber weiter angenommen. Leider wurden
die Llefter durch herumlungernde Jungen zerftärt.
was die hänflinge zur Anlage ihrer Reiter in

diefen Riefern veranlaßt haben mag, if
t

nicht recht er:

fichtlich. Mangel an geeigneten Uiftplätzen kann es un
möglich gewefen fein. denn etwa 1 lena von diefem in
Rede ftehenden Orte befindet fich ein größeres Bufeh
werk, das wohl gerade für hänflinge viel geeignetere
Riftgelegenheit geboten hätte. Bemerkenswert war hier
vor allem die gänzlich freie Lage der Refter, 'ungefchülzt
gegen Regen und wind fowie gegen Zi t

. sie ließ die
von faft alien pögeln beobachtete Zorgfat im perfteeken
der [lefter vollftändig vermiffen, und ich habe bisher nicht
wieder Gelegenheit gehabt, derartig angelegte hänflings
nefter zu beobachten, trotzdem in meinem Zehrebergarten

u
if
d deffen näherer Umgebung jedes Jahr hänflinge

ni ten.

Rach meinem Dafürhalten if
t es lediglich Legenot

der weibchen, die - nach eben zerftörtem [left - zur
fchleunigen Anlage eines neuen lleftes, gleich an welchem
Orte es erbaut wird, zwingt. hierbei mag allerdings
auch Mangel an geeigneten befferen Riftgelegenheiten mit
fprechen. S Das Bedürfnis nach einem ruhigen, un
geftörten Ort zur Errichtung des Reftes kann auch nicht
als Grund angegeben werden, denn die [leftkolonie der
hänflinge befand fich am Rande des vielbenutzten Exec
zierplatzes, an dem eine fehr lebhafte Fahrftraße ent
lang führt,
Es wäre fehr intereffant, wenn hierüber Beobach

tungen angeftellt und diefe den Lefern der „natur“ mit
geteilt würden.

M. Schulze.

Eine zoologifehe Merkwürdigkeit

Kürzlich zeigte mir ein hiefiger Forftmann den rech
ten porderlauf eines Rottieres, der eine hächft fonder
bare Mißbildung aufwies. Der Lauf trägt außer den
schulen (3. u. 4. Zehe) und den beiden Oberrücken

(2. u. 5. Zehe) einen vollftändig ausgebildeten) mit
Gelenk und Schalen verfehenen, ca. 4 ein oberhalb des
Zchalenpaares, auf denen das Stück zog, angewachfenen
Daumen (l. Zehe); ich konnte diefe Bildung nur eben
als Daumen anfpreihen, der doch in der Regel verkrüp
pelt ift. Der linke (innere) Gberrücken if

t

zwifchen dem
Daumen und den beiden Zchalen links von der linken
Zajale wie eine ftumpfe Rralle durchgewaehfen mit Uriim
mung nach oben. Das Merkwürdige if

t weiter, daß auch
der linke vorderlauf entfprethend (mit Daumen auf der
Innenfeite) ausgebildet ift, wie mir der Järfter ver
fiehert hat) der diefen Lauf auch fah. In weichem Boden

Meinungsaustaufch

oder bei Zchnee hinterließ das Alttier fehr auffallende
Tritte. Man fieht an dem Lauf die Ahnlichkeit mit der
Hand' pfarrer Israel,

Nochmals das Sonnenflectenphänomen
Die Entgegnung herrn prof. pr. Rraufes auf mein

Eingefandt in [ir. 11/12 der „llatur“ und ihr Zitat einer
auf mich bezügliehen Äußerung prof. plaßmanns fchließt
eine fo empfinoliche Ehrenkränkung ein, daß es fich un:

erläßlieh macht, verwahrung einzulegen. - Es wird mir
„bewußte vollkommen unzweideutige Fälfchung“ vorge

worfen. Dazu habe ich zu fagen, daß ieh mich für dureh
aus berechtigt halten durfte, die von mir, zwar nicht
wörtlich, aber ihrem Zinne nach angeführte kußerung
prof. p.'s in „hochland“, Ieptbr. 1914. als ein Zu:
geftändnis infofern zu nehmen, als fi

e

fehr unzweideutig

auf die Unvereinbarkeit des Fleckenphänomens als fo l.
chen mit der heliozentrifehen Anfchauung hinwies. Ulr
gends aber habe ieh ausgejprochen, daß prof. p

.

feiner.
feits damit die geozentrifche Ronfequenz zugeftanden
abe!h

wörtlich hatte p
.

geäußert: „Jo hatte die wackere
Zippe der weltverbefferer freies Spiel: Ein phänomen,
bei dem die hochnäfigen Zunftgelehrten zunächft die

Achfeln zuekten, nicht beffer uno niajt fehleehter als die
Medizinmänner bei einem hoffnungslofen patienten -
das war für jene ein Gätterfraß, eine unbezahlbare
Gelegenheit, das Stand-biid der wiffenfchaft zu ftürzen
und dem gefunden Menfchenverftand zur Erlangung fe

i

ner verlorenen würde zu helfen.“ weiter hatte p.
(bezüglich des „Rätfels“) geäußert: „Da diefes (das
„Taggeftiru“) jedoch in beftändiger Aehfendrehung be
griffen ift, ftand man (die Fachwiffenfchaft) vor einem
Rät el, das durch die Annahme, der Entftehungsort
(der lecken) wundere um die Zonne mit einer Gefchwin
digkeit, die der fcheinbaren' („fhnodifehen“) Drehungsi
gefchwindigkeit der Zonne in der Fleckenzone nahezu
gleich fei, nur eine fehr gezwungene Löfung erfahren
könnte.“

Jeh halte damit den von mir hervorgehobenen Zinn
diefer Äußerungen

fü
r durihaus gedeckt; habe im übri

gen aber zu bemer en, daß ieh die beiden 8te(
len des plaßmannfehen Artikels in mei
ner Brofchüre „prof, plaßmann und das
Sonnenfleekenphänomen“ (hamb.19l5)ihrein
wortlaut nach angeführt hatte und daß
pl. meine Brofchüre bekannt war!
Bezüglich des „zunäehft“ plaßmanns, das ich auf

einen verfuch prof. Epfteins bezog, der fich f n ge. .
nötigt fah, das Fleckenphänomen nachträglich als fol
ches zu beanftanden, darf ich wieder auf meine Bro

fchüre verweifen, wo, an der hand von Epfteins Tabel
len, nachgewiefen wurde, daß Epfteins perfuch, anftatt
das Fleckenphänomen als folehes zu entkräften, nur auf
einem auf den Begriff des Entftehens der Flecken
bezüglichen Mißverftändnis bern-ht. - Es dürfte deutlich
geworden fein, daß von einer „Zälfchung“ meinerfeits
nicht die Rede fein kann,

Johannes Zehlaf.

Da herr schlaf fachlich gegen meine Kritik, die ich
auf Grund meiner wiffenfehaftlichen Anfchauungen nach

reiflicher überlegung gefehrieben hatte, nichts einzuwen
den hat, if

t für mich die Sache erledigt. Der Verfaffer
eines Buches, der fein werk an Zeitfchriften zur Be
fprechung verfehicken läßt, mu fich eben auch einmal

gefallen laffen, daß es
abfällig

beurteilt wird. was
herrn prof. plaßmann an etrifft, freut es mich, daß
herr Zchlaf ihn nicht mehr als Uronzeugen für fein geo
zentrifehes weltfhftem anführt, denn da herr schlaf die
von ihm benutzten Außerungen plaßmanns wörtlich an
führt, kann jedermann fehen, daß in diefen „ironifehen“
warten kein Zugeftändnis an ein geozentrifches welt
fhftem herauszulefen ift.

prof. Dr. Arthur Uraufe.



Zragen und Antworten / Berichte willenfchäftiicher vereinigungen

'Antworten

712. - Rofenwald in l1. die bei den drogiften
erhältliche „ Z u ck e r f ä ur e “ ift nichts anders als Qxal

läure ((>:_.ll2()4 :
600L()

Sie hat ihren namen daher,

weil fi
e

auch aus Rohrzucker. duräf Rochen desfelben

(1 Teil) mit Salpeterfäure (8 Teile), gewonnen werden
kann. Im großen ftellt man fi

e jedoch durch Zufammen
fchmelzen eines Ge'nifches aus ützkali und t

-'
i

natron mit
Sägefpänen dar. Sie if

t in waffer und Spiritus leicht
lösliäf und dient im haushalte zum Reinigen von Glas.
icheiben an Fenftern und Türen, van Metallgegenftänden
ufw. In der Färberei wendet man fi

e als Beize an. da
fie giftig ift. muß man bei ihrer Anwendung vorficht
walten laffen.
Ihr faures Raliumfalz, (LLll04lä, ift unter dem namen
„Aleefalz“ bekannt; es ift in heißem waffer leieht
löslich und wird im haushalt recht oft zum Entfernen
von wein- und (dbftflecken, von Tinten- und Roftflecken
benutzt. Es ift gleichfalls ftark giftig. prof. l)r. Born.

Fragen unclAntworten
718. > Zobncr in w. Sauromatum werden Sie dur-G

größere han elsgärtnereien, wie J. E. Schmidt oder haage

& Schmidt, beide in Erfurt, beziehen können.

3
.

rz
.

Jöhnk.

721. - prvzborvwvtv in o. Ich empfehle Ihnen zur
Selbftherftellung eines aftranomifchen, terreftrijchen und

galileifchen Fernrohrs folgende Büchlein:

1
. Band 41 (der Sammlung „wie baue ich mir felbft7“):

Optifche Apparate, ll. Teil: mikrofkop, aftronomi
fches, terreftrifches und galileifches Fernrohr. mit
23 Abbildungen. van hans Ronwinzka. verlag von

hermann Bener, Leipzig.
2. Band 53 (der Sammlung „Spiel und Arbeit*): An.
leitung zur Selbftherftellung eines aftronomif en und

terreftrifchen Fernrohrs. von G. Saäffe. ver ag von
Otto Rlaier, Ravensburg.

Immerhin if
t es nieht allzu fchwer, fich felbft ein paral

laktifch montiertes Fernrohr mit Sucher ufw. herzuftellen,
Für weitere Auskünfte bin ic

h

gern bereit. Erich tirantz.

„Mimik" '.'l'l't'll...l...'.t'l'l....tl!....,

8eriei1te wissenschaftlicher Vereinigungen

dreußifche Akademie der Wiffenfchafien
Gefamtfitzung. li. märz.)
vorfilzender Sekretär: r. la n ck.

herr Schäfer befprach: das mittelalterli e

verfahren bei der Behandlung der [ter .
lichen Überrefte Abgefchiedener in Fäl
len des Ablebens fern der heimat.
die 1874 ausgefandte Expedition zur Er orfehung

der Grabftätte Friedrich Barbaroffas hat über ie fchon
aus den Quellen zu gewinnende tienntnis nicht hinaus
geführt. daß des tiaifers Leiche teils in Tarfus, teils
in Antiochien. teils wahrfcheinlich auch in Thrus oder vor
Akkon beftattet wurde, muß als feftftehend betra tet
werden. Es if

t aber in zahlreichen Fällen bei deutf n

und ausländifchen Rönigcn, Fürften, geiftlichxn und welt.

lichen Größen ähnlich verfahren worden; das wurde an
einer Reihe von Beifpielen des näheren dargelegt.,
Sitzung der phhfikalifch-mathematifchen

Alaffe.
18. märz.

vorfi'czender Se retär: h r. planck.
herr hellmann las über: Ifothermen von

deutfchland,
Es wird zum -rftenmal auf Grund ausreichenden Be.

obachtungsmaterials (330 Stationen mit gleichzeitigen
dreißigjährigen mitteln) der verfuch gemacht, die Tem
peraturverteilung in deutfchland im meeresfpiegel dar
zuftellen. dabei zeigt fich, daß der verlauf der Ifo
thermen weit verwicicelter ift, als die vorhand:nen Ratten
kleineren Maßftabes erkennen [offen. überall if

t der
verlauf abhängig von Lage und lionfiguration des Ge.
ländes, deffen Eigentümlichkeiten fich durch die Reduk.
tion auf den llieeresfpiegcl naturgemäß mit übertragen.
dadurch treten aber Gefetzmäßigkeiten zutage, die bei
der darftellung der wirklichen Temperaturmittel ohne
Reduktion auf den meeresfpiegel leicht überf hen werden.
So zeigt z.B, die Januarkarte einige kleine wärme.
infeln, die dem Föhn in den deutfchen Mittelgebirgen fowie
in den Baherifchen Alpen ihren Urfprung verdanken. Bei
der Rarte der Juliifothermen fällt der Zufammenhang
zwifchen den zu warmen und zu trockenen Gebieten un
mittelbar in die Augen.

Gefamtfitzung, 25. märz.
vorfitzender Sekretär: h r. p la n ck.

.herr Beckmann fprach über: Fortfäxritte in
der Strohauffchließung.
der vortragende erörtert die neuere Entwicklung

der Strohauffchließung und zeigt, daß diefelbe in ver
einfachter Form auch für den Frieden Bedeutung behält.
Als ergänzender eiweißartiger Zufatz wird der Lupinen
famen empfohlen, für den ein verbeffertes Entbitterungs
verfahren ausgearbeitet ift,

Sitzung der phnfikalifch-mathematifchen
lilaffe. 6. mai.

vorfitzender Sekretär: h r. R u b n e r.

1
.

herr heider fprach über die Stellung
der Gordiiden im Shitem. (Erfch. fpäter.)
Er macht auf übereinftimmungen des -Baues mit

Uematoden aufmerkfam. vor allem fäfeinen die Gordt.
iden der Familie der Trichotracheliden nahezuftehen. Es
fcheinen auch fernere Beziehungen zu den hiermithiden
vorzuliegen.

2
.

herr Correns legte eine Arbeit vor von
l)r. phil. et; roecl. Fritz Levh (Berlin-dahlem) über
„die Rernverhältniffe bei parthenogene.
tifchen Fräfchen. Ein Beitrag zur phhfiologie und pathologie der Zelle“.
haplonten und diplonten kommen nur [ehr felten vor.

die mehrzahl der Tiere hat Zellen und tierne mit bunt
zufammengewürfelten Ehromofomenbefländen, die Ehre.
mofomenzahlen und Zellgröfzen in verfchiedenen entfpre:

chenden Rörperregionen find verfchieden und fiihren fo

zu mannigfachen mißbildungen. Zum erftenmal wird uni.
zellulärer Urfprung von Gewebs-, Organ- und allgemei
nen heteromorphien mit Sicherheit nachgewiefen und auf
die entftandenen Rernverhältniffe zurückgeführt.
3. der vorfitzende legte eine Abhandlung des kor.

refpondierenden Mitgliedes der phhfikalifch-mathematifchen
Alaffe herrn w. Roux in halle a. S. vor: Über die

prinzLipielle Scheidung von Raturgefeyund egel, von wirken und vorkommen,
(Erich. fpäter.)

Jedes naturgefchehen wird urfächlich in vo rk om.
W
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erhältlich!

men feiner Faktoren iu Ort und Zeit und in das wi r:
ken derfelben zerlegt.
Das wirken gegebener Faktoren if

t

ausnahmslos
beftändig. gleichförniig. fogenannt gefetzmäßig. Da das
vorkommen durch wirken entfteht. if

t

es. kaufal be
trachtet. gleichfalls abfolut gefetzmäßig. Aber in feinem
Ergebnis. alfo rein defkriptiv betrachtet. zeigt es
fich in Ort und Zeit ungleichmäßig: regelmäßig oder un
regelmäßig verteilt.

Diefe Scheidung des reinen wirkens vom örtlich
zeitlichen Ergebnis desfelben geftattet eine ftrenge Schei
dung der Begriffe llaturgefetz und llaturregel. Gefetz if

t

der kaufale. Regel nur ein defkriptiver Begriff. In
diefem Sinne können wir künftig fcharf gefondert von
Gefetzen des wirkens und von Regeln und Regellofig
keiten des örtlich-zeitliäfen vorkoinmens reden.

SATA-Ak
photo-papiere u. (hemilca'ien
tllr wissenschaftliche u. liebhaberautnahmen gleich gut geeignet.

chemlsohe l-'abrttr .ui kation (ver-n. L
. Soli-ring). Borlm-ohaklottenburg 17.

von den „wahren“ und den erft uoäf unzutreffend
ermittelten. ..alfa unwahren“ ..Regeln des vorkommens“

find zu fcheidcn die teils gleichfalls auf ungenauer Be
obachtung des Gefchehens. teils auf verwechfelung von
wirken und vorkommen beruhenden angeblichen
..Regeln des wirkens“; diefe ftellen immer einen
Irrtum dar.
Die Anwendung diefer Scheidung von wirken und

vorkommen wirkt auch klärend auf den Begriff des Zu
falls. auf die vorherfage. auf die Beurteilung der Mög
lichkeit fowie auch auf die Beurteilung des fcheinbar
..ausnahmslofen“ vorkommens des T h p i f ch e n im Reiche
der Lebewefen und geftattet die Elimination eines ver:
breiteten biologifchen Denkfehlers. der in verwechfelung
voir ermitteltem vorkommen mit ermitteltem wirken be:
fteht.

4]'?qlßlri-'lrXqirZ-'l'Dl'i-*l
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Reichenow. prof. l)r. A.. Die liennzei'chen der

v ö g el D e u t f ch la n d s. Schlüffel zum Beftimmen.
deutfche und wiffenfchaftliche Benennungen. geogra
phifche verbreitung. Brut- und Zugzeiten der deut
fchen vögel. Zweite. zeitgemäß umgearbeitete Auf
lage niit erläuternden Abbildungen. lleudamm 1920.
verlag J. lleumann. Geh. 10 M.
Das ausgezeichnete Buch. das wir in der hand

eines jeden vogelfreundes fehen möchten. bedarf keiner
weiteren Empfehlung. Es enthält auf feinen 139 Seiten
in knappfter Form alles. was zur Erkennung unferer
einheimifchen oder durchziehenden vögel fowie der ge
legentlichen Gäfte in Betracht kommt und if

t neben
der hervorhebung der morphologifchen Ueunzeichen vor
allem auch durch die Angabe der Brut- und Zugzeiten
fehr fchätzenswert. Sch.

Lampert. prof. l)r.. Das Leben der Binnen:
gewäffer. Dritte vermehrte. vom verfaffer noch
felbft beforgte Auflage. nach deffen Tode durchgefehen
uud herausgegeben von l)r. R. Lauter-born. voll
ftändig in etwa 18 Lieferungen zu je 2 M. Mit 17 zum
Teil farbigen Tafeln und vielen Abbildungen im Text.
verlag von Thr. h

.

Tauchnitz in Leipzig.

Es gibt wenige naturwiffenfchaftliche werke von fo

ausgefprochener Gediegenheit und Beliebtheit. von fo

lebendiger Anfchaulichkeit und wiffenfchaftlicher Sorgfalt
und Zuverläffigkeit wie Lamperts Leben der Binnen
gewäffer. wie ehedem. fo tritt es auch jetzt wieder in

befter Ausftattung auf den Büchermarkt zur Freude
eines jeden llaturfreundes. Die Stoffanordnung if
t in
der vorliegenden erften Lieferung diefelbe geblieben. Lam

pert führt uns an einen Teich und rnit dem Boot auf einen

See. uns die gemachte Ausbeute fchildernd. und gibt fo:
dann einen hiftorifäfen Rückblick auf die Entwicklung der
Limnologie. worauf der fhftematifche Teil mit den Moos
tieren einfetzt. wir werden nicht verfäumen. auf die
Fortfetzung des werkes zurückzukommen und es zu charakte
rifieren. S .

Schmidt-wolff. Georg. ..l)r. horftigaft und
fein e G äft e“. Zirka 400 Seiten. gebunden M. 6,50.
verlag Friedr. Otto Müller. Altenburg S.-A.
Der verfaffer fiihrt feine Lefer im Frühdämmern

durch die traumumfangene Stille des einfamen Erlen
bruehs. im hellen Glanze des erwachten Tagesgeftirns

durch die feierliche Morgenfchöne des ftolzeu hochwaldes.
auf lautlofem Stahlroß durch die fchlummernde fie-ide
und lagert mit ihnen im verglühenden Sonnenlichte am
glitzeruden Seebecken. Laut jubelnde oder fanft ver
träumte vogelftinnuen und das Raunen heimlicher wefen
tiefer waldeinfamkeit umfpinnen das Gemüt mit fi

l

bernen Zauberfädcn dentfcher Romantik. In all diefe
zarte verträumtheit kichert aber immer wieder die per
lende Melodie [iebliehen Fraueulachens. und gefunde.

aufrechte Männer küffen fich von fchwellenden roten
Lippen Lebensfreude und Lebenszuverficht. Dazwifchen
freilich kreifcht nicht felten die freche pepita; ausge
laffener Ulk und deutliche llarrheit klatfchen mit ihrer
pritfche und klirren mit tollem Schelleugeraf e

l -- ein
buntfchillerndes Buch. das Langeweile ausf ließt und

doch jedem Suchenden mehr als nur Unterhaltung bietet.
Die äußere Ausftattung des Buches if

t

zwar durch die

zurzeit in allen Teilen des Buchgewerbes herrfchenden
fchwierigen verhältniffe bedingt. aber doch innerlich und

äußerlich gediegen. X.

..



Radium und feine Emanation / Von ])r. Epiemv
Anzahl der Mineralien. die radiumhaltige verbin
dungen in fich bergen. wobei auch ftets größere oder
kleinere Mengen von Blei. felten oft folche von

wismut anzutreffen find. Zum Teil ift der Radium
gehalt vieler Ztoffe auf das wirkliche Borhandenfein
von Radium oder Radiumemanation zurückzuführen.

Unfer weltenfhftem wird von einer großen An

zahl von Rörpern gebildet. die in bezug auf ihre
äußere Geftalt fich als fefte. flüffige und gasförmige
voneinander unterfcheiden. Lange Zeit hindurch war
die 'Exiftenz der drei genannten Aggregatzuftände
als alleinftehend bekannt. bis im Jahre 1819 Ja
radah die Vermutung ausfprach. daß außer diefen
drei es noch einen vierten Zuftand gebe. bei dem
alle Unterfchiede. wie fie im feften. flüffigen und

gasförmigen Zuftande beftehen. verfchwunden fein
würden. wie diefe vierte hhpothetifche Aggregat
form wahrnehmbar fe

i

und wie fi
e

zuftande käme.

dafür konnte Zaradah keine genügende Erklärung
finden. und erft im Laufe des letzten Jahrhunderts

if
t

durch die Zorfchung der wiffenfchaft die Exiftenz
diefer vierten Aggregatform einwandfrei feftgeftellt
worden, Es if

t

diefe Form der Zuftand der ftrahlen
den Materie. den wir bei den Rathoden-. Ronal
und den Röntgen- oder X-Ztrahlen haben fowie
in der Radiumemanation. die von jenem Element
ausgeht. das feit zwei Jahrzehnten wohl das größte
wiffenfchaftliche Intereffe beanfprucht. dem Radium.
Das Element Radium wurde im Jahre 190()

durch herrn pierre Turie und Frau Zklodowska
Turie entdeckt. nachdem fie bereits im Jahre 1898
ihre Arbeiten über radioaktive Zubftanzen aufge
nommen hatten. Der hauptgrund. der das Ehepaar
Turie bewog. fich eingehend mit dem Itudium der
Radioaktivität zu befaffen. war. die Entdeckung
eines neuen Elementes zu bewerkftelligen. das jene
außergewöhnliche Ztrahlungsintenfität befitzt. die
uran- und thorhaltigen Iubftanzen eigen ift. Der
Ausgangspunkt ihrer Arbeit war fomit die nähere
Unterfuchung der von Becquerel im Jahre 18%
entdeckten Uran- oder Becquerelftrahlen. die in engem
Zufammenhange ftehen mit denzRöntgen- oder X

Ztrahlen, da beide Ztrahlenarten photopofitiv find
und auch in ihrem elektrifchen verhalten gewiffe
Analogie zeigen. Curie nannte alle Zubftanzen. die
Becquerelftrahlen ausfenden. radioaktiv.
Radium if

t über die ganze Erde verbreitet. teils
in Form von verbindungen. teils gasförmig in Form
von Radiumemanation. die wir vornehmlich in
Ouellwäffern. heilwc'iffern. Meerwaffer. im Regen
oder Eiswaffer fowie in der atmofphärifchen Luft
vorfinden. Io find unter anderem die Quellen von
Bad Gaftein. Rarlsbad. Dürkheim. It. Lucas ftark
radiumhaltig. und wie Gaans feftftellte. follen auch
in dem menfchlichen Organismus nachweisbare Men
gen von Radium vorhanden fein. Groß if
t die

zum Teil auf induzierte Radioaktivität, holmes
nimmt an. daß die Menge der Radioelemente mit

der Tiefe unter der Erdoberfläche exponentiell rafch
abnimmt. und zwar erfolgt die Abnahme unter

den liontinenten fchneller als unter dem Meere.

Radioaktive Zubftanzen,

Bezeichnung Zufammenfeßung Stärke i10l|

Uran l) 2,3

pcchblende 3 l)l)._,ll, 2 UG.. 8.3
Tleveit parietät der pechblende 1.4
Thalkolith Rupferuranit 5.2
Autunit 2 Bl)()4(l)(f)__.)..0a + 8 kfz() :2.7
Orangit '[1102, 810,L 2.0
Monazit 1)()4, ((76. lui) 0.5
Xenotim l)().. 1

',

1*)r, 00 0.03

Aefchinit Metaniobat-titanat-thorat 0.7
von (>60 nebft l)i*, ln..

Jamarfkit Uranotantol l1
Zergufonit 0.( - 0.4
niovit int), ra). 0.. (re, im.) 0.1 - 0,8
Tantalit ('l'v., nv). 0o (main) 0.02

Thorite Thorfilicat 0.1 - 0.7
Tarnotit

f

6,2
ilolm -
Trotz der fcheinbar weiten verbreitung diefes

Elementes if
t jedoch feine Gewinnung mit großen
Ichwierigkeiten verknüpft. da einerfeits das por

kommen ftarkhaltiger radioaktiver Mineralien. wie
nur folche für die Eliminierung des Elementes in Be

tracht kommen. gering ift. andererfeits aber chemifche
Operationen komplizierter Art zu überwinden find.
Für die Gewinnung des Radiums kommt von den

oben angeführten Mineralien in erfter Linie die
pechblende. und zwar die aus Joaajimstal in Böh
men. in Betracht. da diefe am ftörkften radioaktiv
ift. Reuerdings findet auch die in Rordkarolina
Rolorado gefundene pechblende fowie der dafelbft

vorhandene Tarnotit Verwendung. ferner das auf der

Infel pättergötland anzutreffende Mineral Rolm.
eine Alaunfchieferart. von der eine Tonne etwa

4 mg Radiumbromid liefert.
Die Gewinnung des Radiums geht in drei haupt

phafen vor fich. und zwar:

1
.

Auffchließung des Minerals mit Jod-a und nach
folgender Behandlung mit Ichwefelfäure;
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2. Trennung der Elemente polonium und Akti
nium von dem radioaktiven Barium;

3. Ifolierung des Radiums von dem begleitenden
Barium durch fraktionierte Rriftallifation.
die pechblende wird zunäch-ft zerkleinert. fodann'

mit Soda geröftet. wobei die Rarbonate bzw. Gxhde
der in ihr enthaltenden Elemente entftehen. und die

Waffe mit warmem waffer fowie verdünnter Schwe
felfäure ausgelaugt. die Löfung enthält das Uran,
der unlösliche Rückftand die radioaktiven Subftan

zen. darunter die Elemente polonium und Aktinium.
In der mifchung der unlöslichen Sulfate und Oxnde
befindet fich das des Radiums als das unlös

lichfte Sulfat, das nun von den anderen Subftanzen
durch Behandlung mit konzentrier
ter Ratronlauge und gewöhnlicher

Salzfäure getrennt wird, die da

bei zum größten Teil in Löfung
gehen. die zurückbleibende un

lösliche Radium-Bariumverbindung
wird mit konzentrierter Sodalöfung
behandelt, fodann mit Salzfc'iure, -0_]
wobei Radiumchlorid entfteht, das

nun nochmals durch Schwefelfäure
in radiumhaltiges Bariumfulfat
übergeführt wird. Aus dem fo ge
wonnenen radiumhaltigen Barium

fulfat wird das reine Radium dar

geftellt. die Ausbeute an Roh
fulfat beträgt aus einer Tonne

(1000 kg) pechblenderückftand etwa
10-20 kJ. Um reines Radium
zu erhalten. führt .man [das Roh

fulfat mittels Soda- und_Salzfiiure
in Radium-Bariumchlorid über und

fcheidet aus diefem auf dem wege
der fraktionierten Rriftallifation
das Radiumchlorid ab. hierbei

if
t der Unterfchied der Löslichkeit

des Bariumchlorids einerfeits, der

des Radiumchlorids andererfeits aus

fchlaggebend. das Radiumchlorid
iit nämlich in falzfäurehaltigem

waffer viel. weniger löslich als
das es begleitende Bariumchlorid.
Bei den einzelnen Fraktionen wird
die Radioaktivität gemeffen und

*

die ftark aktiven Subftanzen einer

neuen Rriftallifation unterworfen.
die inaktive Subftanz eliminiert
man. mit diefer fraktionierten
tiriftallifation fährt man fo langefort,

-

bis die Rriftalle aus reinem Radiumchlorid beftehen.
was mit hilfe der meffung der Aktivität. der des
Spektrums fowie durch die Elementaranalhfe feft
geftellt .werden kann.

während Radiumchlorid. wie bereits erwähnt.
durch herrn und Frau Curie im Jahre 1900 ent
deckt wurde. gelang die darftellung des reinen

metallifchen Radiums erft im Jahre 1910. nach dem
Tode des herrn Curie. ,das verdienft an der Ent
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'

felil
(680.,lt1215041.fe,(80.,lzll80„l)d80„lia50tdab?.lffilfxcc

sense.).

U ä

WWW): R880.. 8650.. ZUM-t)I kann(

deckung des Elementes felbft if
t

ausfchließlich Frau
Eurie und herrn debierne zuzufprechen. die reines
Radium aus dem Radiumchlorid durch deftillation
von Radiumamalgam in einer wafferftoffatmofphäre

erhielten. diefes Radiumamalgam if
t eine verbin

dung von -Queckfilber und Radium und wird durch
Elektrolhfe einer Radiumchloridlöfung bei Anwen

dung einer Queckfilberkathode erhalten.

[Kalli2 > Rei“ + 0|..
Rei + tlg : Rat-lg. -

Rachftehendes Schema gibt einen überblick über
die Gewinnung des Radiums aus pechblende.
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metallifches Radium if
t weißglänzend, fihmilzt bei

70()o l) und beginnt fich bei diefer Temperatur zu

verflüchtigen. Es wirkt auf waffer fehr energifch
zerfetzend ein unter Bildung von wafferftoff und

R d' d:a "Max" lin +n20 - n30 +n.,
[lach feinen chemifchen Eigenfchcifteii gehört das
Radium zu der dritten Gruppe. zehnten Reihe des

periodifchen Shftems der Elemente und bildet mit
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feinem Rtomgewicht 226,4 das höhere homologe
des Bariums. Die Größe des Rtomgewichts er
mittelte Eurie durch quantitative Beftimmung des

Ehlors als Ehlorfilber in einer beftimmten Menge
Radiumchlorid.

0.091923 [MGi-2 : 0-0889 g >80] - 0,0219 6].
Unter Annahme. daß das Radium zweiwertig if

t

ergibt fich das Rtomgewicht:

0,0219 0
]
: 0,091921ni61L : 70.8813(

70,8»0,0Z*1"9Z_q .x _ *-
0,0219
- 225.

von den Jubftanzen des Radiums find bekannt:

Radiumehlorid : 12.-:101::fRadiumbromid ReBrg, Ra
diumkarbonat 129.003. Radiumnitrat WWW» und
Radiumfulfat R3804, die alle analoge chemifche
Eigenfchaften haben wie die entfprechenden Barium
falze. Jehr charakteriftifch fiir das Radium und
feine Zalze if

t das fpektrofkopifche verhalten, wo

durch es fehr leicht von anderen Elementen unter

fchieden werden kann. “l)as Flammenfpektrum des

Radiums enthält zwei rote Banden. eine Linie in
Blaugriin und zwei fchmale Linien in violett.
Radium und feine Ialze färben die nicht leuchtende
Flamme intenfiv rot.
Die Energie des Radiums offenbart fich in einer

Emiffion von Strahlen, der fogenannten Radium
emanation. durch welehe wärmef Elektrizität und

Licht hervorgerufen werden, wobei das Element felbft
einen Gewichtsverluft erleidet. Rach Rutherford ift

die Emanation ein materielles, radioaktives Gas,
das zur t-'irgongruppe gehört und in jeder Beziehung
dem (ban-Luffacfchen Easgefeize folgt, Zie if

t das

erfte Umwandlungsprodukt des Radiums und läßt

fich nach Eingabe von Gran bei hohem Druck und
niederer Temperatur zu einer farblofen, im auf
fallenden Lichte fchwachgrünen Flüffigkeit verdichten,
die bei _620 0 fiedet.
In der Radiumemanation haben wir den 3u

ftand der ftrahlenden Materie, denn die Strahlen
beftehen aus elektrifch geladenen Teilchen, den f0

genannten Elektronen. Die Emanation ift kein ein

heitliches Itrahlengebilde. fondern aus vier Strahlen
arten zufammengefetzt, die fich durch ein verfchiede
nes Durrhdringungsvermdgen, durch die verfchiedene

elektrifche Ladung fowie durch eine verfchiedene

Ablenkung im magnetifrhen Felde voneinander unter

fcheiden. Es find diefe die c2-, |3-, 7- und d-Itrahlen.

Rblenkung der Radiumftrahlen im
magnetifihen Felde.

1
. Die (t-Ztrahlen bilden den hauptbeftandteil

der Emanation, etwa 90 prozent, find wenig abfor
bierbar und werden im Magnetfelde im umgekehr
ten Zinne abgelenkt wie die Uathodenftrahlen. Ile
find den in der hittorffchen Röhre auftretenden
Ranalftrohlen ähnlich und ftellen pofitio geladene
Teilchen von atomiftifchen Dimenfionen dar. Zie

165
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befitzen ftarke irritative Eigenfchaften. und müffen
daher bei therapeutifchen Einwirkungen ftarker
Radiumpräparate auf die haut abgeblendet werden.
was durch eine fehr dünne Rluminiumfchicht bewerk

ftelligt werden kann, Ferner befitzen die a-Jtrahlen
die größte Ionifationsfiihigkeit. Rach mich( kommt

ihnen einen wohldefinierte Reichweite in Fliiffig
keiten zuf wie entfprechende verfuche mit waffer,
Glvzerin, Rnilin. Chloroform. Benzol und Ichwefel
kohlenftoff ergaben. Reuere Unterfuchungen von

Rutherford und anderen Autoren haben einwand

frei bewiefen, daß die Teilchen der a-Ztrahlen. nach
verluft ihrer pofitiven elektrifchen Ladung, als

heliumatome anzufprerhen find. wir haben hier
alfo den Fall der Umwandlung eines Elementes in

ein anderes, wohl infolge Energieverluftes, eine Eat

fache von weitgrdßter Bedeutung.

2
,

Die .Z-Ztrahlen werden im Magnetfelde in

gleicher weife abgelenkt wie die Rathodenftrahlen
und find noch weniger abforbierbar wie die a-Ztrah
len. Zie find negativ geladene Elektronen oder

Rorpuskeln, deren Waffe taufendmal kleiner if
t

als die des leichteften, materiellen Rtoms. des waffer
[ FXägFieN/scdesMo- ]
ftoffatoms. Sie befitzen ein 'fehr ftarkes Durch.
dringungsvermögen und haben unter fich eine ver

fchiedene Rbforptions- und penetrationsfähigkeit,
wonach fie in harte und weiche [Z-Ztrahlen unter

fchieden werden. Den weichen ii-Ztrahlen kommen
wie den cc-Ztrahlen ftark irritative Einwirkungen
auf die haut zu. Die Gefchwindigkeit der [Z-Ztrahlen

if
t

fehr groß und kommt der des Lichtes nahe.
3. Die r-Ztrahlen bilden fich beim Aufprall der

(i-Ztrahlen auf die Molekiile radioaktiver Zubftan
zen. Zie find ftark durchdringbar. werden vom

magnetfelde nicht abgelenkt und find den Röntgen

ftrahlen vergleichbar.
4. Die d-Ztrahlen gehen aus den a-Ztrahlen

hervor und find in ihrer Eefchwindigkeit unabhängig
von jenen, da fi

e [angfam fich fortbewegende negative
Elektronen ausfenden. [lach Rngabe von Campbell

entftehen diefe Jtrahlen auch beim Rufftoßen fehr
[angfam fich bewegender [I-Ztrahlen.

(Schluß folgt)
0

0000000
0
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Bedingungen des Wachstums und der Fortpflanzung

bei Tieren und pflanzen / Von l)r. S. Thiem
Auf zoologifchem Gebiete hat fich in den letzten

Jahrzehnten erfreulicherweife ein Umfchwung zu:
gunften des Experimentes geltend gemacht. Der

bekannte hallenfer Gelehrte w i l h e l m R o u x
hatte die Zuchtwahl- oder Selektionstheorie Darwins

auch auf die Organe und deren Einheiten übertragen

und den Uampfder Teile derfelben unter- und gegen
einander als die vorwärtsftrebende und zweckdien

liche Urfache poftuliert. Jn dem Uachweis der Ab
hängigkeit und der Bedingtheit der Geftaltungs

erfcheinungen lag feine hauptaufgabe. wozu er

des Experimentes bedurfte. Es follte die Stellung.

Beziehung und Abhängigkeit der verfchiedenften
Faktoren zum Rormalablauf der vitalen prozeffe
kennen lehren. Jndem fo die kaufalen Zufainmen
hänge fgftematifch an geeigneten Objekten verfolgt

und analgfiert und auf diefe weife tiefe. inter

effante Einblicke in das wechfelfpiel der Entwick

lungsbedingungen getan wurden. entftand durch

Roux'_die'moderne liaufal- und Gefetzeswiffenfchaft.
die er felbft Entwicklungsmechanik nannte. Sie wird
von anderer Seite auch als:Experimentalzoologia
experimentelle Morphologie (Loeb) und Entwick
lungsphgfiologie (G. wolff. Driefch) bezeichnet.

Zurzeit. als diefe Bewegungen einfeizten - von
hervorragenden Ausnahmen fehen wir hier ab -
hatte die pflanzenphgfiologie ihre Schwefterwiffen
fchaft bereits weit überflügelt. Schon frühzeitig

hatte hier das Experiment tiefere Einblicke in die
Zufammenhänge der phgfiologifchen prozeffe ge

währt. Der porfprung if
t bis zum heutigen Tage

nicht ausgeglichen. was freilich auch an _der relativen

Einfachheit und Zugänglichkeit geeigneter pflanz

licher Objekte. ihrer größeren widerftandsfähigkeit
und leichteren handhabung und andererfeits an
den vielfeitigeren Aufgaben der fgftematifchen. ana

tomifchen und entwicklungsgefchichtlichen Zoologie
liegt. So haben z. B. die in pflanzenphgfiologifcher
hinficht fehr eingehend ftudierten „Reize“ der

Schwerkraft. des Lichtes. der Temperatur u. a. erft
jekt die Aufmerkfamkeit der Zoologen erregt. Auch

diefhochintereffanten Auslöfungsprozeffe durch che

mifche Zubftanzen. von denen hier gefprochen werden

foll. find in den Gefichtskreis ihrer Betrachtung über
gegangen. >

wenn auch die pflanzenphgfiologie im großen
und ganzen unbekümmert um praktifche Bedürfniffe

ihren problemen nachging. f0 if
t

doch der Einfluß

L i e bi g s von gewaltiger Rachwirkung gewefen.
Er hatte zuerft auf die Rotwendigkeit einer geord
neten Boden- und Zeldkultur aufmerkfam gemacht
und den künftlichen Erfatz der von den pflanzen
aufgebrauchten Salze zielbewu-ßt verlangt. Damit

war der phgfiologifchen wiffenfchaft die Richtung
gegeben: Jn den Stoffwechfelbeziehungen zwifchen
Boden und pflanze die einzelnen Uöhrkomponenten

.. ,7 4* * 7

zu ifolieren. ihre quantitativen und qualitativen
Beziehungen aufzufinden und die optimalen Be
dingungen zu erkennen. Auf diefe weife war möglich.
auf die Bodenproduktion giinftig und mit dauerndern
Erfolge einwirken zu können. verfuche mittels

künftlicher Uöhrfalzlöfungen förderten nnfer wiffen
von der Abhängigkeit der pflanzlichen Lebewefen
von gegebenen Außenbedingungen ungemein. Der
unmittelbare Rutzen für Menfch und Tier kann nicht
hoch genug veranfchlagt werden. Mit der fchnellen
Zunahme der Bevölkerung. der gefteigerten Der:

wendung von Grund und Boden für induftriellc
Unternehmungen. der fortfchreitenden Jnanfpruch

nahme menfchlicher Arbeitskräfte für Mafchinen
bedienung und Zabrikbetrieb im allgemeinen. wurde
die Ausnutzung der der Bodenkultur übrig gebliebenen

Flächen eine nationale Lebensfrage. auf die nicht
weiter eingegangen zu werden braucht. zumal auch
die Uriegswirtfchafts-Erfahrungen für jedermann
klar auf der hand liegen.

hätten wir auf dem Gebiete der viehwirtfchaft
gleiche Erfolge! Leider blieb das problem einer
direkten produktionsfteigerung unferes Diehbeftandes
unmittelbarer wiffenfchaftliäjer Bearbeitung ver

fchloffen. Man fuchte das nur indirekt. durch eine

erhöhte und ausgiebigere Bodenkultur zu erreichen.
Die günftigen Ergebniffe der angewandten pflanzen
phgfiologie hatten keine direkte Anregung für ge
fteigerte Tierkultur mittels künftlicher Rährmittel zur
Folge. Sie letzte erft fehr viel fpäter ein. mit leifen.
aber doch verheißungsvollen Anfängen, Der An:
fporn zum Tierverfuch war inzwifchen. wie wir
bereits erwähnten. von theoretifch-fpelulativen Er

wägungen (Roux) ausgegangen. Man gelangt. nun

auch hier zu den Entwicklungs- und Geftaltungs
elementen des TierorganismusFdie zu denen der
pflanzen in keinem durchgreifenden widerfpruch
ftehen und die die Einheitlichkeit der organifchen

Raturprozeffe verfinnbildlichen.

Bekanntlich kann die grüne pflanze im Gegenfatz
zum Tier alle für wachstum und Entwicklung not-

-

wendigen Stoffe. die Jachs als die plaftifchen be
zeichnet hat. felbft bilden. Es find in erfter Linie
die Organogene Uohlenftoff (C). wafferftoff (l-l).
Jauerftoff (0). Stickftoff (dl). Schwefel (Z). die teils

durch die feinen Iaugwürzelchen dem Boden. teils
mittels der Thlorophgllkörper und der Sonnen
energie der Atmofphäre entnommen werden. Zu
den wichtigften plaftifchen Baumaterialien gehören
die ungeheuer vielgeftaltigen Eiweiße. Sie allein
bedingen aber keineswegs eine gedeihliche Entwick
lungs- und Geftaltungsmöglichkeit der Organismen
welt. Auch zufammen mit den tiohlehgdraten und

den Fetten vollzieht fich der normale-Lebensprozeß

nicht. .Sie bedürfen der ..leblofen"..1 Materie.:der
Mineralfalze, Sie müffen demzufolge als unbe

W
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dingte '.Lebensfaktoren angefprochen werden -
ivas man fchließlich fa aus den Erfahrungen des
täglichen Lebens (Speife und Trank*) weiß _- nicht
nur. weil fie'der'Grganismus für feine Stützgewebe
benötigt. fondern weil alle inter- und intramole
fiilaren Eiweißumfetzungen an ihre Anwefenheit
geknüpft find. Ein tierifches Jndividuum kann nur

fo lange mit reiner Eiweißnahrung am Leben er

halten werden. als es für die verdauungs- und
Bildungsprozeffe aufgefpeicherte anorganifche Salze
zur verfügung hat. mit ihrem Aufbrauch find ihm
die beiten Eiweiße nutzlos; es geht ein, das hat
darin feinen Grund. daß alle eiweißhaltigen Löfungen
in bezug auf ihre Umfetzungsmöglichkeit an qualitativ
iind quantitativ feft umfchriebenen. nur innerhalb
geringer Jntervalle fchwankenden Salzgehalt ge
bunden find. diefe Erkenntnis verdanken wir ins

befondere ferologifchen und entwicklungsphgfiolo

gifchen Unterfuchungen. Rimint man aus milch oder
aus ganz frifchem Blut das Calcium durch Zällung
oder Bindung mittels Magnefiumoxalat heraus. fo
kann erftere mittels dem im liälbermagen vorkom
inenden Eiizgin Lab nicht koagulieren und auch das
Blut verliert die Gerinnungsfähigkeit. was für die
Umfetzung eines genuinen Eiweißmoleküls gilt. muß

natürlich für den Entwicklungsprozeß. z. B. eines

i'efruchteten Eies. erft recht Bedeutung gewinnen.

Auf die Richtigkeit diefer Auffaffung weift fa auch die
allgemeine Beobachtung der analgtifchen Organo

chemiker hin. die in allen Geweben und tiörper
flüffigkeiten Riineralfalze _- und zwar meift immer
die gleichen - als unverbrennliche Afchebeftandteile
fanden. wegen ihrer einfeitigen Zorfchungsweife
konnten fie deren Bedeutung nur vermutungs

iveife eruieren. Zreilich find die eigentlichen Zäden
iind verknüpfungen im verlaufe der ungemein ver
fchlungenen Reaktionsketten noch ganz in dunkel ge

hiillt. dennoch müffen wir die experimentell be

iviefene Abhängigkeit und reaktive verwendung von
anorganifcher Materie als einen erfreulichen Zortfchritt
in der Erkenntnis des organifchen werdeprozeffes

bezeichnen. die in Zrage ftehenden Salze bezeichnet
man fchlechtweg als Rährfalze. Sie find in den Lö
fungen. fe

i

es den außer- oder innerkörperlichen.

ineift diffoziiert. d
.

h
. die gefpaltenen und mit Elek

trizität beladenen Rioleküle wirken als Jonen. als
tiationen bei pofitiver. als Anionen bei negativer
Ladung. von den Nationen kommen in Betracht
tialium (t(). Ratrium (dla). [Rognefium (lng).

alfo diejenigen mit den größten elektrifchen La
dungen. Sie ftehen in diefer Reihenfolge in der

voltafchen Spannungsreihe an erfter Stelle; eine
gewiß bedeutfame-und intereffante Tatfache. Es

läßt dies auf ihre ftarke Reaktionsfähigkeit fchließen
und kennzeichnet damit die bereits angedeutete
Unerfeßlichkeit, Ihnen gefellt fich das Elfen (Be l +

)

*) z
. B. enthält das Final- oder vollkornbrot von

Finkler (Bonn) aus der Rleie wertvolle organifche phosphor
verbindungen. Calcium und Ratrium und außerdem Zufatz
von Calcium, Unfer tiriegsbrot-ift infolge ftärkerer Aus
nutzung des Rornes diefem ähnlich geworden,

zu. deffen Rolle als'Sauerftoffträger ja .bekannt

fein dürfte. Rur in wenigen Iällen (lirebfen)
kann Rupfer (Cu++) eine ähnliche Aufgabe über

nehmen. von den Anionen werden benötigt phos
phate (l

) 04"). und zwar faure phosphate (1421)()47
und l-il)04"). Sulfat (804"). ,liarbonat ((:()z"). und

zwar faures'liarbonat (MCC-F). Ritrat(ldl()_..'). hif
droxgl (0tit) und _ Ehlor (Cl') für tierphgfiologifche
vorgänge. Je nach den Entwicklungsphafen und

-perioden kommt ihnen eine verfchiedene Rolle zu.

z. B. wirkt phosphat-Jon (1)047") erft in den fpäteren
beftimmend ein. Jhre gegenfeitige vertretbarkeit

if
t eine geringe. fo daß eben eine fpezififche. fcharf

umgrenzte Bewirkung angenommen werden muß.
Jm hinblick hierauf werden fie daher als organogene
mineralfalze zufammengefaßt; berückfichtig't man

ihr vorkommen auf dem Lande und im llieer.
im Blut und in der milch. in den pflanzenfamen
und den vottereiweißen der Eizellen. dann find
es die univerfellen organogenen Bauattribute. Als

folche repräfentieren fie in verbindung mit den

Reizen der Schwerkraft. des liontaktes. der Tem

peratur die wichtigften äußeren Faktoren. die

feft beftimmte Abhängigkeit der Gntogenefe von

ihnen gehört zu den wichtigften Errungenfchaften

der allgemeinen Entwicklungsphgfiologie. dafür die
vhglogenefe derfelbe tiontakt zwifchen Außenfaktoren
und organifcher Geftaltung und differenzierung
gegeben war und ift. erhebt fich diefe Einficht zu
einer imponierenden Allgemeinheit, Freilich fcheint
damit das problem der Artfpezifität. die doch be
reits in der Gamete vorhanden if

t und nur unter

dem Einfluß der Jonen zur Ausgeftaltung gelangt.

unberührt zu bleiben. Rian wird daher eine für
die Arten konftante und fcharf umriffene Stellung
der Jonen im Eiweißmolekül. das wiederum als
ein produkt der Organogene angefehen werden

kann. anzunehmen haben. die den Entwicklungs
modus beftimmen. Unter normalen verhältniffen.
die je nach der Tierartverfchieden find oder doch fein
können. erfolgt der Ausbau aus fich ohne Störung.
bei Überfluß oder Mangel oder gar bei Einwirkung
fremdartiger Faktoren treten naturgemäß Rom:
plikationen oder gar Entwicklungskataftrophen (miß
bildungen. Tod) ein. was ohne weiteres das ent

wicklungsniechanifche Zundamentalprinzip beftcitigt.
Es wurde bereits hervorgehoben. daß neben der
Qualität der Stoffe die Quantität eine hauptrolle
fpielt. Es gilt dies für eiweißhaltige Reaktionen
wie für ontogenetifche Entwicklungsprozeffe in

gleicher weife. Ealcium:(C8-)freies, tiofe'i'n kann_
mittels Lab nicht gefällt werden. wohl aber tiofe'i'n
mit Spuren von Calcium. während größere Wengen
Calcium eine Autokoagulation hervorrufen. Anders

verhalten fich Wagnefium-(ltig-)Salze. Jn großen
Wengen befchleunigen fie die Fällung durch Lab.
während fie. fpurenweife zugefetzt. deffen wirkung

hemmen. Wagnefiumfreie Rährlöfungen für See:
igeleier bedingen eine recht kümmerliche und ver

fchrumpelte Entwicklung der Gaftrula (herbft). ge
ringer Überfchuß von magnefiumchlorid (higClL)
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ruft künftliche parthenogenefe und vervielfältigung
des aus einem Ei entftehenden Reimes hervor
(Loeb); erhöhter Ialzgehalt beeinflußt die Ent
wicklung der Augen des Zifches Zundulus hetero
clitus derart. daß diefelben median verwachfen und
fogenannte Zgklopenaugen bilden (Th. R. Stochard).
Diefe Beifpiele mögen das Gefagte veranfchaulichen.
Ahnliche Reaktionsausfchläge

- auf fehr inter
effante Unterfuchungen von Emmerich und Loew
kommen wir am Ichluß diefes Auffatzes zu fprechen
werden von allen Zonen ausgelöft. je nachdem fie
im Optimum oder jenfeits der Grenze fürs mini
mum oder Maximum der Lebensbedingungen ent

wicklungs-. bzw. reaktionseigen oder entwicklungs-.

bzw, reaktionsfremd einwirken. vom Lithium (l.i)
als entwicklungsfremden Zaktor hat herbft befonders
auffällige Wonftrofitäten von Jeeigellarven er
halten, Das innere. den Urdarm bildende Reim
blatt ftülpte fich nach außen (wegen Befchädigung
der Aufhängebänder). war unnatürlich vergrößert.
und die Aalkabfcheidung blieb aus,

von den pflanzen gilt ähnliches. hier ent
wickelt fich fogar die fehr intereffante hgpothefe
von der Rotwendigkeit der Überhandnahme orga

nifcher Ztoffe für die Blühwilligkeit und Zrucht
bildung. Als hauptbertreter derfelben gelten
G 0 e b el und t( l e b s. Die Anregung dazu hatte
aber bereits Iachs gegeben, In der Zugendent
wicklung. d. h, zur Zeit des erften wachstums
überwiegen das waffer und die mineralfalze gegen
über den organifchen Itoffen. während zur Zeit der
Zruktifikationsperiode entgegengefelzte Berhältniffe
nachgewiefen werden können. Aus dem Übergewicht
der Rohlehgdrate fallen hochkomplizierte Verbindun
gen geftaltet werden. die den prozeß der Iruchtbil
dung auslöfen. Solange jedoch ein ungehemmter Zu

ftrom von Rährfalzen ftattfindet. werden diefelben
in verbindung mit den durch die photofgnthefe ge:
wonnenen tiohlehgdrate zu Stoffen umgebildet. die
in der hauptfache zur vegetativen Ausgeftaltung des

Organismus und zur Gewinnung von Referve
material verwendung finden. Diefe vorgänge find
gewiffermaßen die allernötigften und grundlegen
den. Zie führen zur Sicherung der Ernährung und
damit zum Ausbau des 50mg, Die weiterver
arbeitung für fexuelle vorgänge aber kann bei an

haltendem Zuftrom nicht leicht erfolgen. wahr
fcheinlich treten fie bei einem gewiffen wachs

tumsftand und bei Minderung des Zuftromes durch
Reize (Temperaturfall. verbrauch von Zalzen im

Boden. veränderung im Aufnahmeapparat) infolge
Aktivierung von befonderen Zekreten ein. Diefe.
die Gefchlechtsprodukte herbeiführenden Jtoffe ftellen
gewiffermaßen fekundäre oder tertiäre Affimilate
dar. Diefe Art der verarbeitung des Röhrmaterials

if
t allgemein verbreitet und kann ja fchließlich nicht

anders möglich fein, Sie gleicht äußerlich dem Ber
dauungsakt der wiederkäuer. die fich in nimmer
müder Zreßbegier den panzen vollfchlagen. um erft
fpäterhin die wertvollen Beftandteile durch das
wiederkauen verdauungsfähig zu machen. Die
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pflanzlichen Jamen find unter ähnlichem Gefichts
winkel zu betrachten. Die Rährfubftanzen als die

Referveftoffe find die primär abgelagerten und
grundlegenden Ztoffwechfelprodukte.
mit der hgpothefe von Goebel und Rlebs

ftehen die Beobachtungen. daß pflanzen bei Über
ernährung - durch zu üppige Düngung oder
durch Zucht auf zu jettem Boden - fchleoht oder
überhaupt nicht blühen. während reichhaltiger und

frühzeitiger Blütenanfatz bei knapper Behandlung
erfolgt. in gutem Einklange. Auch die Ergebniffe

chemifcher Trockenfubftanzanalgfen können zugunften
der Theorie gedeutet werden. Da das phosphat
von befonderer Beziehung und [Dichtigkeit für die
Sexualvorgänge zu fein fcheint - feine Bedeutung
für die Rern- und plasmaftrukturen wird allgemein

fehr hoch eingefchäßt -. muß es natürlich während
diefer phafen im Maximum vorhanden fein, Ber

thelott hat das 1899 beftätigt. indem der höchftgehalt
an phosphor zur Zeit der Blütenbildung feftge:
ftellt wurde. Der Ztickftoffgehalt nimmt mit Eintritt
des Blühens ab. verhält fich alfa umgekehrt als
phosphor. wilfahrt und Bageler behaupten das
gleiche auch vom Ualium. .rnit dem Rückgang
diefer Zubftanzen hat man eine gleichzeitige Zpeiche
rung von plaftifchen Stoffen (Stärke) feftftellen
können. z. B. an Getreidepflanzen. Der Rährfalz
gehalt ftieg von der Ueimung an und erreichte
kurz vor der Blüteperiode das 'maximum mit

feiner verminderung gewannen Rohlehgdrat-Affi:
milate das Übergewicht.

Zur Steigerung der Erträgniffe im Garten und
im Zelde führt der Landwirt feit langem Riaß
nahmen aus. die mit der wiffenfchaftlichen Hgpo

thefe von Goebel und Alebs ihre Erklärung finden.
Die Unterbrechung oder Unterbindung des Zuftromes
von mineralfalzen zugunften organifcher verbin
dungen. die die Iruchtbildung begünftigen. kann er

reicht werden durch mehrfaches Berpflanzen. wobei
die verletzten würzeln die Rahrungsaufnahme ein

fchränken. durch Befchneiden der wurzeln. Drehen
der Zweige. durch dichtes pflanzen. durch Ber
edelung (von Birnen undpApfeln) auf Zwergunter
lage. durch geringe Bodenbearbeitung. durch Zirkel

fchnitt oder Ringeln. durch Itammfchlinge aus draht.
durch Zruchtgürtel aus Zinkftreifen (poenicke).
von fachwiffenfchaftlicher Zeite hat man ähnliche
Eingriffe in den Stoffwechfel mittels genau bekannter
normaler und veränderter Rährfalzlöfungen hervor
gerufen. Loeb beobachtete das Blühen von Garten
pflanzen in fteigenden Mengen Ammoniumnitrat.
Da die Ritrat(lkl()3')-Zonen nachteilig find

- das geht
aus dem Gefagten hervor -. mußte fich entfprechend
der Zunahme der Dofiernng die Blühwilligkeit ver;

zögern. was auch der Fall war. Jetzt man pflan

zen (nach montemartini Zolonum lügt-urn) von
vier zu vier Tagen in immer frifche Rormalnähr
löfungen. fo tritt die Blüteperiode überhaupt nicht
ein, Zie erfolgt aber fofort bei Überführung in reines

waffer oder nährfalzarme Medien. Dasfelbe erreicht
man durch Berpflanzung von Gewächfen aus ftarken



anorganifchen Löfungön in fchwächere. Bei den
Algen ?auc-11min. liycirocliotzion z. B. tritt in diefem
Zalle fofort ungefchlechtliche Vermehrung auf. Bei
anderen*'Algen geniigte fiir denfelben Effekt die An
derung des osmotifchen Druckes. bei Genogonium

fiiiiriale die Verminderung der phosphate und Ri
trate bei unverändertem osmotifchen Druck (Zreund).
bei klauelierju kept-ne die Verminderung des phos
phats. Jm allgemeinen aber begiinftigt das phos
phat den prozeß. während phosphorfreie Löfungen
ihn aufheben. Ulebs erreichte durch Zufatz von
Talciumphosphat zu pflanzlichen Uulturen früh
zeitige und reichliche Blütenbildung.

hier feien noch einige Beifpiele aus der Bak
teriologie erwähnt. Man findet zuweilen liolo
nien von Tgphusbakterien, die ja z. B. auf dem
gewöhnlichen Drigalski-Rährboden üppig wachfen.
von ungemein zartem wachstum. daß diefelben
mit folchen von Streptokokken äußerlich Ahnlichkeit
haben. zumal die alkalifche Reaktion und das glafig
durchfichtige wachstum der tgpifchen Tnphus
bakterien nicht erkannt werden kann. Zügt man

dem Röhl-boden eine Spur Uatriumfulfit (Uu3803)
hinzu. dann if

t der wachstumsunterfchied völlig

behoben. d
.

h
, das wachstum der Bakterien if
t
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wer von uns hätte nicht fchon an einem warmen

Sommertage das rege Leben und Treiben eines Ameifen

haufens bewundert oder das planmäßige Zufammenwirken
der Tierchen bei allen ihren Arbeiten. ihre kunftvoll an

gelegten Straßen und das lebhafte hin- und hergelaufe

auf denfelben?! Aber trotzdem haben wir wohl noch felten
darüber nachgedacht. welche geiftigen Anlagen und Eigen

fchaften diefe kleinen Infekten zu fo erftaunlichen Lei

ftungen befähigen. Zwar find wir heute fchon längft von
der mittelalterlichen Anfchauung abgekommen. welche in
den Tieren rein mechanifche Automaten fieht und ihnen
jedwedes Geiftesleben abfpricht; aber man begnügt fich
häufig mit der Zeftftellung. das wäre eben ..Inftinkt“.
ohne fich dariiber Rechenjchaft zu geben. was man damit

eigentlich jagen will. Das Geiftesleben der Uerfe ift lei
der bisher von der wiffenfchaftliajen Forfchung noch ziem

lich vernachläffigt. und in weitere Areife if
t

felbft die

tlenntnis deffen. was heute fchon als ausgemachte Tat

fache gelten darf. noch nicht gedrungen. Es kann nicht
Aufgabe diefer wenigen Zeilen fein. ein fo umfaffendes

problem nach allen Richtungen hin zu erörtern; denn

darüber ließen fich ganze Bücher fchreiben. ohne das

Thema zu erfchöpfen. Doch foll hier der Verfuch gemacht

werden. an einigen Beifpielen zu zeigen. zu welch kompli

zierten Tätigkeiten manche Infekt-en befähigt find.
Ich habe mit Abficht zunächft die Ameifen in den

vordergrund der Befprechung geftellt. weil fie in ihrem

ftaatlichen Leben gerade oft die merkwürdigften intellek
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ein völlig normales. Mit Uatriumnitrit (ANTON

if
t

diefe Aufhebung der wachstumshemmung nicht
zu erreichen. Es muß alfo vom Sulfit (803")-Anion
ein befonderer Reiz ausgelöft werden. der den Stoff
wechfel in gefagter weife. beeinflußt. Run if

t

merkwürdig. daß auf gewöhnlichem Drigalski-Rähr
boden Liulturen von 8 bis l4 Tagen „mutieren".

d
.

h
. das normale wachstum annehmen und das

felbe auch behalten. wegen diefes eigenartigen Ver

haltens wurde diefer
- Bafterientgp als Tgpkus

mutabilo bezeichnet. der natürlich ebenfalls pa
thogen ift. wie erklärt fich nun das eigenartige Ver

halten der alten Aulturen? höchftwahrfcheinlich

dadurch. daß der Zerfall oder der Stoffwechfel der
alten Bakterienkolonien foviel 803"-Jonen oder ähn
liche die gleichen Reize auslöfenden Subftanzen. die
den Rährboden düngen und ein normales wachstnm
der folgenden Generationen ermöglichen. Jn der
bakteriologifchen praxis nutzt man übrigens wachs
tumseinflüffe zur Differenzierungsdiagnofe in weit
gehendem Maße aus. Auf dem Malachitgriinnähr
boden (Lentz) wachfen bei richtiger Dofierung nur
Bakterien der Tgphusgruppe. nicht aber tiolikeime.

Auf diefe weife fucht man fchnell zu Reinknlturen

zu gelangen. 'ig-fZ(Schluß folgt);

n

tuellen Anpaffungen zu erkennen geben. Bekannt if
t das

folidarifche Zufanmienwirken aller Individuen und» Raften
des ganzen Staates. die Aufzucht von Blattläufen und an
derer kleiner Infekten als haustiere. die ihnen nach Art

unferer Melkkühe füße Uährftoffe und Genußmittel lie

fern, Manche Arten wiederum haben felbft keine Arbeiter.

fondern rauben die puppen anderer Arten. um dann die

auskriechenden Tierchen in ihrem Bau als Sklaven zu
halten. Auch die webkunft gewiffer tropifcher Formen
verdient hier Erwähnung. ebenfo die fonderbaren lebenden

honigtöpfe bei der honigameife. Das Intereffantefte aus

diefem Uapitel ift aber vielleicht doch die Tatfache. daß fich
gewiffe tropifche Arten eigene ..pilzgärten“ anlegen. um

fich in ihnen eine ganz beftimmte pilzart (Rlionites
gongz'lopliora) als Gemüfepflanze anzubauen.
Es handelt fich hier um eine amerikanifche Ameifen

gattung. die in ihrer heimat Sauba. mit dem wiffenfhaft
lichen [kamen kilo. genannt wird. Sie if

t

auch bei uns

längft bekannt unter dem [kamen der Blattfchneiderameife.
den ihr ihre eigentümliche Lebensweife eingetragen hat.
Oft fieht man nämlich in jenen Gegenden eine Schar von

Taufenden von Ameifen plötzlich über einen Baum oder

Strauch herfallen und ihn gänzlich eutblättern. indem

jedes Tier mit feinen fcharfen *ttiefern ein rundliches Blatt:

ftück herunterfchneidet. diefes fodann mit einem Ruck auf
den kopf nimmt und mit den ebenfo beladenen Gefährten
wieder in langem Zuge ins [left zurückkehrt. Zu haufe
angelangt. werden die pflanzen aber nicht etwa verzehrt.
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Abb. l. Die verfchiedenen tialten dioerfer Termitenarten.
. Oben: jungesWeibchen; 2. Reihe von [inkI nach rei-ht:: entflügelte:
Männchen,weit-chen.Soldat; 3.Reihe:sold-at.Arbeiter, Zoldat(din-rrrtnx)

llaeh desneux.

fondern non den großen Arbeitern zu einen' breiigen (be

niifeh zeriiaut nnd in eigenen Vorratßlianiniern dez [Left

baueß deponiert. Io entfteht daraus eine badefchwamm:
ahnliche Waffe, die von vielen hohlra'umeu durehfetzt if

t

und in welcher bald zahllofe feine pilzfäden zu wuäfern
beginnen, an denen man ftellenweife rundliche, eiweiß

reiche tiöpfchen heroorwaehfen fieht. Diefe bilden die ein

zige nahrung der ganzen Vlattfchneiderlrolonie und werden

oon den Tierchen daher forgfältig gepflegt, Daß if
t die

Aufgabe der kleinen Arbeiter dez [leftez. Iie düngen den
pilzgarten mit den Ameifenexlrrernenten und entfernen rnit

großer Sorgfalt jegliafeß Unkraut aus dem Garten, d
.
h
,

zufällig hineingelangte tieiine anderer pilzarten, um durch

diefes Auzjäten die liberwucherung des [iährpilzez durch
andere zu verhindern. C8 if

t bemerkenzwert, daß diefer

pilz uns nur aus den unterirdifchen Gärten der Blatt:

fihneider bekannt if
t und im Freien iiberhaupt noch nicht

i

nov. 2
,

flach Sfrherla'f.
.... * 7 *

pilzgarten von-'jernras beine-08118

MMM“.'...-....4..M...4“..*....q.........*.'....„

gefunden wurde. Deswegen nimmt fich jedez Zauba-Weib
chen, da8 da8 mutter-liche [left endgültig verläßt, auf den
hochzeitsflug alZ mitgift eine kleine Menge von tleimen

diefez Ameifenpilzez im Wunde niit. Ift ez dann befruchtet
worden und geht daran, feine eigene liolonie zu gründen,

fo deponiert ez zunächft den mitgebrachten pilz in einem
neuen kleinen pilzgarten. Diefer wird nun von dein Tier
chen forgfe'iltig gepflegt und 'nit feinen Exlrrementen ge
diingtf wobei es fich in diefer Zeit nur von den von ihn]
felber abgelegten Eiern ernährt, fo lange, bis etwa neun

Zehntel dez gefamten Eierrwrratez aufgezehrt find, In:
zwifchen find aus den übriggebliebenen Eiern kleine Waden
entftandeu, die von der Mutter fogleich mit dem pilz
gefüttert und aufgezogen werden, bi8 fi

e

endlich ihre ganze
Verwandlung zu fertigen Arbeitern durchgemacht haben.
Diefe gehen nun fofort daran, Blattftücke für den pilz:
garten einzutragen und die pilzzucht im großen Maßftab
wieder aufzunehmen.
Etwas (ähnliches findet fich aber auch noeh bei ande:

ren Infekten. E8 gibt in den Tropen eine Gruppe ftaaten
bildender tierbticre, die wegen ihrer äußeren Ähnlich:
[reiten mit Arneifen - von denen fi

e

fich am augenfällig

Abbjöhiöilzgarten von 'lu-run*: 5f1,"(Cenlon).
nach Eicher-ieh.

ften durch hellere Färbung unterfrheiden als weiße

Ameifen bezeichnet werden. Doch find fi
e

nach Körperbau
und fonftiger Zefrhaffenheit mit den Anieifen nieht näher
verwandt und fiihren daher in der Wiffenfchaft den

namen Termiten. Ana) unter ihnen gibt es viele pilz:

zürhtende Arten. E8 if
t

frhon lange bekanntf daß auf den

Ueftbauten der kriegerifehen Tertnite ('l'errnen heiligerßrie),

die irn tropifehen Afrika heimifeh iftf ein merkwürdiger
hutpilz (Tolearjn enririra) oft in großer lllenge wärhft,
der fonft in der Natur iiberhaupt noch nieht angetroffen
wurde, Auf den Termitenbauten findet er fich aber oft

fogar zu einer Zeit, in der

andere trapifehe hutprlze nicht
gedeihen. Auch if

t ez nicht
gelungen, ihn bünftlich weiter

zu züchten. 3m Innern der

Termitennefter findet fich aber

ein reich verzweigte: ließ von

feinften pilzfäden niit köpf

chenartigen Anfchwellnngen,

ganz ähnlich wie bei denk-[alt

frhneideranieifenf und diefenr

Zadennetz verdankt ficherlic'h

auch der hntpilz feine Ent

ftehung. die Termiten ver:

wenden fowohl die pilzfc'iden

.4...4 7 .1 MM'.
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felber wie auch deren Röpfchen und fogar die

Ztiele des hutpilzes zur Rahrung und namentlich
als Futter für ihre jungen Larven, Zie haben

fiir diefe Zucht in den unterften Räumen ihres
Bones' - alfo dort. wo die Erde möglichft feucht
und daher für die Entwicklung des pilzes günftig

if
t -- geräumige Rammern angelegt. die fi
e

ähn-z

lich wie die Blattfchneiderameifen mit fein zer

kauter pflanzenmaffe füllen. nur befteht fie bei

ihnen nicht aus Blättern. fondern aus holzteilchen.
diefe pilzgärten find ftets mit allen Jugendftadien
der Termiten dicht erfüllt und wurden daher ge

radezu als die ..Rinderltuben“ der Refter bezeiäf
net. durch das Wachfen des pilzes werden aber

der eingetragenen holzfubftanz mit der Zeit alle

Rährftoffe entzogen. und diefe müffen daher von

Zeit zu Zeit durch neues Material erfetzt werden.
Die alten. 'unbrauchbar gewordenen Teile der

pilzkultur werden aus dem Bau hinausgefchafft
und dafiir neuer holzbrei bereitet und eingefetzt.

fo daß die pilze nie durch liahrungsmangel in

ihrer weiterentwicklung geftört find. Darum er

klärt es fich auch. daß jeder Termitenftaat fort
und fort großen Bedarf an holz hat und dadurch
oft bedeutende Berheerungen in allem holz der

ganzen fiachbarfchaft anrichtet. Aber auch fonft

bedarf der pilzgarten noch mannigfacher pflege.
nimmt man nämlich Teile davon aus dem Reft
und überläßt fi

e

ohne Termiten fich felbft. fo wird l

man bald bemerken. daß ftatt des Termitenpilzes
"

jetzt ein holzpilz (xz'lurjn) immer' mehr zu wuchern
beginnt und fchließlich den Termitenpilz gänzlich

verdrängt. In den Reftern verhindern dies jedoch |die
Arbeiter dadurch. daß fi

e ftändig darauf achten. daß keine

xxlurin-Reime wachfen. fondern alle. die fich in ihrem
Garten zeigen. fofort vernichtet werden. durch diefes fort
währende Ausrotten des Unkrauts halten fi

e

ihren Garten
rein und fchlitzen den Termitenpilz vor Überwacherung.

*-3-

Abl; 5. Röniginzelle mit Rönigin von 'i'm-tries trunsrualougie.
verkleinert, „An der reehtenSeite ftehtman Rummel-nmit pllzkultur. nach Ijöftedt.

Abb. 4
. pilzgärlenivon 'ke-rings kp. (Oftafrika)_,

nach Efcherich.

liimmt man i'olrnrju-Rulturen und fetzt fie mit Termiten
unter eine Glasgloclie. fo bemerkt man nach ein bis zwei

Tagen eine ganz auffallende Erfcheinung. Alle Termiten

liegen jetzt betäubt am Rücken auf dem Boden des Gefäßes
und zeigen anfcheinend fchwere Erfcheinungen einer Gas

vergiftung, Der pilz fcheidet nämlich durch fein wachstum
g erftickende Gafe aus. die aus der

Glasglocke nicht entweichen können

und die Tierchen fchädigen. In
der Ratur wiffen fi

e

fich vor diefer

Gefahr zu fchützen. indem fi
e

fchon
beim Ausbau ihrer pilzkammern

für reichliche Durchlüflungsoorriäf

i tungen vorforge treffen.
Außer der kriegerifchen Termite

t gibt es aber noch eine große An

zahl anderer Arten. die gleichfalls

pilzgärten anlegen. Die meiften

; machen fi
e aus holzfubftanz. einige

l find jedoch Blattfchneider oder Gras

fchneider. Am intereffanteften if
t

t aber das verhalten der Zchmarotzer
termite Wet-11108 triiZ-urcllii). Sie

if
t ein kleines Tierchen. das fich

nicht eigene liefter baut. fondern

fich in denen einer anderen Art.
der großen füdafrikanifchen Termite

»'l'erruc-Z nutnlerisjs) anfiedelt.

Zwifchen den geräumigen woh

'77 7 7 "7 7 7. 7 7
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nungen der letztgenannten Form baut fich die Schma

rotzertermitc in die wände hinein ihre engen Gänge und
Rainmern, Diefe find gerade weit genug. um ihr felber
den Durchtritt zu geftatten'. während die füdafrikanifche
Termite infolge ihrer viel bedeutenderen Größe dort nicht

hineinzukriechen vermag und daher dem frechen Eindring

ling nichts zuleide tun

kann. Der if
t

fomit
im fremden haus ganz

ficher und muß wohl
oder übel in [einem

l kleinen liämmerlein

V:

i vom hausherrn ge

"
- duldet werden. 'In

*

i diefen Kammern fin

den fich auch pilzgär

H ten in Form braun

gelber. unregelmäßi

ger. ganz lofe auf

dem Boden liegender

Gebilde. die reichlich

mit allen Entwicklungsftadien der Schmarotzertermite befetzt

find. Es fcheint aber. daß diefe fich nicht die Mühe gibt. die

pflanzenmaffe für ihre pilzkulturen felber einzutragen und zu
zubereiten; fondern fi

e

ftiehlt fi
e

einfach aus den großen pilz
gärten ihres wirtes und trägt fi

e in ihre eigene Rammer ein.

Uatürlich gedeiht die Rulzpflanze auch dort recht gut und

entwickelt die gleichen weißen Rnofpen wie im Rüchen

garten des hausherrn; und der kleine Dieb hat fo ohne
viel Mühe ftets reichlich gedeckten Tifch mit feinfter Speife.
die er fich denn auch vortrefflich munden läßt.
wir finden jedoch pilzzucht nicht nur bei ftaaten:

bildenden Infekten. fondern auch bei folchen. die einzeln
leben. Ich erinnere an die Gruppe der Borkenkc'ifer

(lpiclne). jener kleinen Tierchen. die unter der Rinde

der Bäume ihre Gänge bohren und dadurch vielfach als

Forftfchädlinge bekannt find. Die meiften unter ihnen

nähren fich von holzfubftanz. die fi
e dem von ihnen be

fallenen Baum entnehmen. Doäj wurde bereits vor achtzig

Jahren feftgeftellt. daß einige Arten unter ihnen nicht von

holzfafern leben. -fondern von einem an der Innenfeite

ihrer Gänge wachfenden. eiweißreichen Belage. de'r des

wegen als Ambrofia wie einft bei den alten Griechen

die Götterfpeife -- bezeichnet wurde. Später wurde feft
geftellt. daß diefer Belag aus pilzfafern befteht. und zwar

je nach der liäferart aus verfchiedenen pilzarten. die fich

fonft im Freien nicht vorfinden. Doch if
t es jüngft ge

lungen. einen folchen Ambrofiapilz als veränderte wachs

tumsform des gewöhnlichen Blaufäule-Erregers nachzu

weifen. die infolge der Züchtung durch den Räfer zuftande
gekommen ift. Intereffant ift. daß bei ein und derfelben
Art von Ambrofiakäfern. auch wenn er in ganz ver

fchiedenen Bäumen lebt
S alfo zum Beifpiel einmal auf

lladelholz. ein andermal auf einem Laubbaum --. die
pilzart doch immer diefelbe ift. Sie if

t

alfo keineswegs

von ihrer llährpflanze abhängig. fondern vielmehr von

dem fi
e

züchtenden Räfer. Verläßt der Ambrofiakäfer

(R'z'lolicn'ns) beim Ausfchlüpfen feine Larvenwiege. fo

Adb.6.Minial11rpilzgarten der..Diebs

termite'*. blierotarnies ?topic-01a.
natürliche Größe. Rach wasmann.

prof. l)1-. heinrich liarng / pilzzüchtende Infekten

nimmt er an den Borften feines ilörpers oder den Vor

fprüngen der Zlügeldecken Reime des pilzes init fich. Diefe
fät das eierlegende weibchen dann bei Anlage der neuen

Gänge wieder aus und forgt fo dafür. daß die künftige
Brut gleich beim Auskriechen aus dem Ei mit ent

fprechender Rahrung verforgi ift. Da die pilze natürlich
nur in feuchtem holz gedeihen können. befallen die Am:

brofiakäfer nie ausgetrocknete Bäume. fondern nur folche.
welche noch ausreichend Saft befitzen. und zwar am* liebften.
wenn diefer nicht mehr ganz frifch ift. Auch in der nahe
verwandten Gruppe der Rernholzkäfer (l'lnlz-pocliclne)

finden wir pilzzüchtende Arten. Bei diefen trägt das weib

chen vorn am llopf eine eigentümliche Borftenkrone. die

zum Auffammeln der pilzkeime (Sporen) dient. Bei einer
Art (Mitosoinu aliupnjsi) befteht diefer Apparat aus fünf
Borftenbündeln. von denen eines mitten am Stirnrande

fteht und aus fächerförmig verzweigten. nach oben ge:

bogenen Borften zufammengefetzt ift. die die pilzkeirne
tragen; die zu beiden Seiten davon ftehenden Borften
biindel find nach innen gebogen und verhindern das feitliche

heruntergleiten der aufgeladenen Vorratsklümpchen.

wir fehen fomit. daß pilzzüchtende Infekten in ganz
verfchiedenen fhftematifchen Gruppen wiederkehren und

inüffen uns dariiber klar fein. daß diefe Ernährungsweife
eine ganz befondere Bedeutung haben muß. Sie findet fich

hauptfächlich bei holzbewohnenden Arten, alfo bei folchen.
die hinfichtliaj ihrer nahrung naturgemäß in erfter Linie

auf holzfaferftoffe angewiefen wären. Run if
t es aber

allgemein bekannt. daß gerade holz
fehr wenig Rahrungsftoffe enthält

1

und daher in fehr großer Menge

aufgenommen und fehr forgfältig

ausgenutzt werden muß. Deswegen

miiffen die meiften holzfreffer außer

ordentlich viel verzehren; nur manche

Borkenkäfer behelfen fich lieber da

mit. daß fi
e die nahrung. die ihren -
,

Darmkanal fchon paffiert hat. noch- j

mals verwenden. indem fi
e

ihre »

eigenen Exkremente auffreffen. Aller

diefer Sorgen und Unannehmlich- :

keiten find aber Infekten überhoben. l

die ftatt der holzfafer lieber eine

Ranzentration der Rährftoffe der .

tun fi
e eben in der weife. daß fi
e

nicht den holzltoff felber freffen.

felben in Anwendung bringen. Dies

*

_K

fondern pilze anfetzen. die mit ihren

reich verzweigten und nach allen

Richtungen hin ausftrahlendenZafern

Abb. 7
.

Oben: Arn

brofiakäfer (Fixie
borns). Unten: tieru
holzkäfer (Blatz- pas).

aus einem großen holzbereich alle

Rährftoffe in fich aufftapeln. So

ftellen fich die pilzzüchter gewiffermaßen kondenfierte

Extrakte her. die fi
e dann mit Erfolg als ausgiebige Rah

rung benutzen. Die Anpaffung daran if
t bei vielen Arten

fo weit gegangen. daß fi
e überhaupt von keiner anderen

llahrung mehr leben können. wie fchon bei der Blatt

fchneiderameife erwähnt wurde.

Vergrößert. nach Reitter.

0

0003000
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Aus der Biologie und Phyfiologie der Pflanzen /Jlaturfchuiz
Von l)r. Friedrich Morton

liber eine neue wirtspflanze der Zehuppenwurz be

richtet E). Ichellenberg ("Eine fonderbare neue

Wirtspflanze der [untlrraan nau-rinniin [3." 13er. deutfeh.
bot. Gef. 37, 1919. 8.427). Während bisher als wirts
pflanzen nur holzgewäehfe mit nitlft fleifchiger wurzel
bekannt warenf if

t Gunnera eine Staude mit flei
- frhigen wurzeln, die überdies einen fehr hohen Gerb

ftoffgehalt befitzen. Zehließlich if
t (bunnera die ver

treterin eines fremden (andinen) Florengebietes.
- f. p.

(ohr befaßte fich mit der Blattanatomie von Alpen
und Ebenenpflanzen. ("Unterfuehungen über die Vlattan,

von A, u. E.-pfl.“ Inaug.-1)iff. Lafel 1919. Leeireil

(tes trat'. 'rot-rn, nee-rianrixris 701. A7). bir-r. l. 1919.
61 5.) Einen für alle Alpenpflanzen charakteriftifchen
Zlattbau gibt es nicht. wie bei den pflanzen der

Ebenen laffen fich verfchiedene Ztandortstrfpen unterfrhei
den. - von t1. tteller liegt ein Buch vor „die
Elektrizität in der Zelle“ (wien, Zraumüller, 1918.

263 Z., 2 Taf.), fowie in weiterer Ausgeftaltung die

Zrhrift „neue verfuehe über mikrofkopifehen Elektrizitäts
naäfweis“ (Ebenda, 1919. 120 I.). Doch dürfte der (be
winn aus folehen Unterfuchungen kein übermäßiger fein.

8
. w. Ueger berichtet über „Ein neues, untrüg

liches Merkmal für Aanthfehäden bei faubhölzern“ (An
gew.- Lot. Zeitfchr. f. Erforfch. d

. [lutzpfl. 1919. 1
.

h
. 5-7, 8. 129-138). Lleger benutzt die weber

fche (basdiffufionsmethodeF die die fchädigende wirkung
von Milz-Gas anzeigt durch das Abfterben des unter
den fentizetlen befindlichen Aindengewebes, Es zeigte

fich nun diefe Erfcheinung auch bei Bäumen in nähe

ftarker Aaurhquellen fowie im verfuche, fo daß diefes

krankheitsbild als nahezu untrüglich bezeichnet werden

kann. Efrhe. finde und Ipitzahorn find befonders emp

findlich.
- 11. Florin veröffentlicht eine Arbeit „Zur

ttenntnis der Fertilität und partiellen Iterilität des

pollens bei Apfel- und 13irnenforten". („Iota vor-ti
lzergianj“,_ 13d. 7. [ir, 1

,

Upfala 1920. 39 5.), Florin
ftellte in großem 11"(aßftabe Aeimungsoerfuche mit Apfel.
und Birnenforten an. Es zeigte fichf daß Apfelpollen im

allgemeinen größere Reimungsfähigkeit hat als Birnen

pollen, Er empfiehlt, niindeftens 2-3 Zotten als pollen
geber anzupfla'nzen, - Eine gute Überfitht über Gewürz
pflanzen bieten Roß, h., und Zoshardt, tt., in
„Deutfchlands (bewärzpflanzen. 1?-efehreibungf Anbau, ver

wendung.“ (manatsfchr. heil- u. Gewürzpfl. München.
Lehmann, 1920). -.- von w. herter liegt eine „An
leitung zur mikrofkopifehen Unterfuchung von Gebäcken

auf Art und menge der Leftandteilef. vor. (Zeitfchr. f. d
.

gef. Getreidewefen, h
,

1919. Ur. 7
,

8.65-72.) -
p. Stark berichtet über bemerkenswerte Aeizleitungs
vorgänge. (,.über traumatotropifche und haptotropifrhe

tteizleitungsoorgänge bei Eramineenkeimlingen". 13er.

deutfrh. bot. (bef. 37c 1919. I. 358-_363.) Ita rk arbei
tete mit feftgewurzelten tteimlingenf denen die tioleoptilen
fpitze abgetragen wurde. Ferner wurde das primärblatt
geköpft und die tloleoptilenfpitze eines anderen Ueimlings

aufgefetzt. hierauf wurde die Zpitze einfeitig gereizt.
Dabei zeigte es fich, daß felbft dann, wenn die Zpitze

einer anderen Art derfelben Gattung, ja fogar die spitze

von Arena. auf Zee-rie aufgefelzt wurdef eine Aeizüber
tragung von der Zpitze auf den Ztumpf erfolgte.
"A, Collander befaßte fich mit dem Thermotropismus.
("Unterfuchungen über den Thermotrapismus der pflan

zen." Akadem. Abhandlung. helfingfors 19197 95 Z.) Er
konnte an tteimfproffen von .di-ont), 710a, UGliUNiritlis
u, a. eine gegen die erwärmte Ieite hin geriäftete Arum

mung feftftellen.
- von h

. Langer liegt eine mit
teilung vor „Zur tienntnis der tropiftifchen tirümmungen
bei febermoosrhizoiden“. (13er. deutfch. bot, (def. 37.

1919. 5. 262-272.) Die wurzelhaare von blareliautia.
u. a. find pofitio geotropifrh. Dach genügt fchon frhwache
einfeitige Beleuchtung, um die Reaktion aufzuheben. Die

wurzelhaare der Brutknofpen von [mani-mia, find pofitio
"
aiirotropifeh und ferner chemotropifeh empfindlich.

- LX.
ttolkwiiz fchreibt „Über das Zehiärfal des Ehlorophhfls
bei der herbftlichen Lauboerfärbung". (13er, deutfch. bot.

(bef. 37, 1919. 5.1-5.) U. a. beobachtete er Flieder
und figufterfträucherf die ihre Blätter grün abwarfen.
tiolkwiß erklärt dies fo, daß die dl-menge im Chlora
phhll fo gering feif daß viele pflanzen auf ihre Er

haltung keinen wert legen. Der dl-(behalt des Chloro
phhlls ift nur 0,5 prozent der Eroekenfubftanz des Blattes.- Bemerkenswert find die Un'terfuehungen von J, Liefe
„über den heliotropismus der Affimilationszellen einiger

marchantiaceen". (13er. deutfeh. bot. tbef. 377 1919.
I, 293-298.) da die Affimilationszellen hier nur ein:
feitig am Boden der fuftkamtnern angebracht find, befitzen

fi
e Bewegungsfreiheit und find fiir verfuche fehr geeignet.

Diefe zeigten bei (lottoeepiiatnni eonienrn, blarckliantin:

froh-maenner u, a., daß fich die Chlorophyllfäden bzw.
deren Spitzen deutlich einfeitigem Lichte zuneigen, voraus

gefetzt, daß das wachstum noch nicht beendet ift. Bei

geringer beleuchtung erhält man die beften Ergebniffe.

änderungen der fichtriäftung naeh beendetem wachstum
können keine Aichtungsänderungen mehr hervorrufen. tion

trolloerfuehe am Ulinoftaten zeigten, daß die Affimilations
zellen tatfärhlieh pofitio heliotropifeh find. - von E. (b,
pringsheim wird „Ein neues verfahren zur *l)ar
ftellung von Sporen im Zakterienkärper“ angegeben.

(13er. deutfch. bot, (bef. 37- 1919. 8.182-183.) V
E. Bachmann, der gewiegte Flerhtenkenner. bringt
in feiner Arbeit „Der Thallus der tlalkflethten mit

Sirroolep118-, Zez-tonerrnr- und RanchWarn-a-lbonidienu

(Mora. ATi-(1., Abh. d
. tt, (earn-Carol. deutfthen Ak. d
.
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Raturf. 105. 1919) einen weiteren. intereffanten Beitrag

zur tienntnis diefer fchwierigen Gruppe. 7 Sehr lefens
wert find die Auffälze von h, Marzell ..Zur Rultur
gefchichte des Schellkrautes“ (Raturw. wochenfchr. xi'lli.
S.601-604) und von S. Aillermann ..vie her
kunft des Ralmus“ (Ebenda. S.633-637). N F. Es

march bringt eine von fieben guten Abbildungen be

gleitete überficht über ..Die wichtigften tiartoffellirank
heiten“ (Ebenda. S. 89-98). -- Br. Schröder gibt in
dem Auffatze ..über Meteorpapier“ (Ebenda. S. 603 bis

608) einen fehr intereffanten überblick über die langen

Irrwege. die von der erften Auffindung des Meteorpapiers
bis zur lilarftellung der Frage führten.
von der ftaatiichen Stelle für naturdenkmalpflege

wurden in letzter Zeit wieder eine Anzahl von heften
der Reihe ..Raturdenkmäler Vorträge und Auffätze“

herausgegeben, F. Moewes bringt in dem hefte
16./17 von Band ll 6./7. 1918 (..vie Miftel“) eine 96 S.

prof. l)r. Th. Arldt / Reue Forfchungen in der paläogeographie

umfaffende monographifche varftellung diefer intereffan
ten pflanze. die durch die maffenhaften Einfammlungen

zu weihnachten leider auch bereits ein Gegenftand des

Uaturfchutzes geworden ift.
7 F. Steinecke gibt in

heft 20 von Band ll. 10 (..vie Zehlau. ein ftaatlieh ge
fchiitztes hochmoor“ 1919. 47 S.) eine eingehende Be

fchreibung diefes an felteneren Tieren und pflanzen reichen
Moores. 7 In Band [ll. 1. heft 21. 1919. vefpricht
Giannoni ..Raturfchutz und verkehr“. Gerade jetzt.
in der Zeit finnlofefler verwüftung und Raturfchändung
verdient diefe allgemein gehaltene. alle verkehrswege

ufw. behandelnde Schrift weitefte Beachtung.
-
Schließ

lich fei die Arbeit von Th. Ahrens ..vie llationalparke
der vereinigten Staaten“ (Band lll. 2. heft 22. 1919.
46 S.) genannt. va allgemein nur vom Hellowftonepark

gefprochen wird. if
t es fehr zu begrüßen. daß wir über

die gefamten Raturfchutzparkbeftrebungen der vereinigten

Staaten tienntnis erhalten.

In der Geographie der vorzeit bieten zunächft be
fonderes Jntereffe die alten Landbrücken zwifchen jetzt

getrennten Erdteilen. Für die füdpazififche. die einft
von Auftralien über polhnefien nach Südamerika ge

führt haben muß. bringt hallier neue hinweife in
einigen Rubiaceen (Färberrätepflanzen). von denen z. B.

Muri-urn in Reukaledonien. Fidfchi und Mittelamerika zu

finden ift. (lieg, 'l'ruic Bot.. Meerl. 15. S. 27-122.)
ver ältefte paläogeographifche Bericht in der Lite

ratur findet fich bei plato in dem hinweife auf die ver

funkene Infel Atlantis. Man hat diefen Bericht fehr
verfchieden auszudeuten gefucht. Man hat an eine Er

innerung an alte Fahrten nach Amerika gedacht. aber auch
an bei Erdbeben verfchwundenes Land innerhalb des

Atlantifchen Ozeans oder auch des Mittelmeeres. die
Rordatlantis und die Südatlantis der Geologen können
aber als Grundlage des platonifchen Mhthus ficher nicht
in Frage kommen. da fie lange vor der Zeit des Menfchen
in den wagen des Ozeans verfunken find. Reue Bei

träge zu diefer alten Frage find nun in der amerikani

fchen Geographifchen Gefellfchaft vorgetragen worden.

Balch betont. daß im Berichte platos manche Unklar

heiten *oorhanden find. Feft fteht. daß die Atlantis eine

Infel und der Sitz eines ausgedehnten und mäch
tigen Reiches war. vies paßt nun auf die Infel ktreta.
die auch fonft eine ganz geeignete Grundlage für den
platonifchen Bericht gibt. wie Balch im einzelnen zeigt,
Das mächtige minoifche Reich der ttreter wurde um
1200 v. Thr. jedenfalls von den Athenern und ägyptern

zerftärt. was fich in der Sage von Thefeus und dem
Minotauros widerfpiegelt. Unter den bei plato er:

wähnten Säulen des herkules diirfte dann jedenfalls
irgendein Durchgang zwifchen hohen Bergen im ägäifchen

Gebiete zu verftehen fein. ver von plate berichtete
Untergang der Atlantis hat kaum fo ftattgefunden. fon

ungen in der paläogeographie / Bon prof. l)r. Th. Arldt
dern if

t nur eine Umdeutung des Aufhörens jedes han:
delsoerkehrs. hier muß alfo auch Balch zu hilfs
annahmen feine Zuflucht nehmen,

Man hat die Atlantis auch mit Weftindien zu

fammenbringen und den Llamen Antillen von ihr ableiten
wollen. Babcock zeigt nun. daß das unftatthaft ift.
Er fieht eine Wurzel der Erzählung in der fchweren
Befahrbarkeit des Sargaffomeeres. eine andere in großen
Landfenkungen im Gebiete der Azoren. (Geogr. Rev. 3

.

S. 388-395.)
vaß die platonifche Atlantisfage auf verfchiedene

Quellen zurückgeht. habe auch ic
h vertreten. Ihre wefent
lichen Elemente find das vorhandenfein einer großen

Infel weftlich des ägyptifch-griechifchen Wlturkreifes. deren

Lage vor der Straße von Gibraltar. der von Erdbeben

begleitete Untergang diefer Infel im Meere. das vor

handenfein eines mächtigen Staates von beträchtlicher
Rultur auf diefer Infel und feine Eroberungsziige. die

erften diefer Elemente ftimmen fehr gut zu einer Azoren:

infel. deren Untergang noch von Men-fehen beobachtet
worden fein kann. Für die beiden letzten Elemente aber

müffen wir unbedingt an ein mittelmeerifches Gebiet
denken. hier kommen befonders die thrrhenifchen Infeln
bei Italien in Frage. deren Bewohner zwifchen 1500 und

1000 v. Thr. in engen Beziehungen zu den Griechen wie

zu den Aghptern ftanden. Freilich könnte ftatt Sardinien
und liorfika mit den Balearen und dem dahinterliegenden
Spanien allenfalls auch im Sinne von Balch Rteta mit
den ägäifäfen Infeln und Griechenland gemeint fein.

(Berliner phil. wochenfchr. -10. S. 183-192. 209-216.)
vie großartigfte Überflutung des Landes in der vor:

zeit erfolgte in weltweiter verbreitung in der Mitte der

Areidezeit. Ihre allmähliche Entwicklung in veutfchland
unterfucht im einzelnen v. Linftow. Das alte Meer
reichte hier von der Liordfee bis Goslar und zu der Elbe

.'.'...'...'..7777 7 77 7 7 7 7 7
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unterhalb Magdeburg. Im Obergault drang es oftwärts
bis Thorn vor) im Unterzenoman füdwc'irts über das

ganze wefer- und Elbegebiet bis Regensburg, ebenfo
aber auch nach nordoften iiber preußen und Litauen,

im Gberzenoman über Jehlefien, polen und Galizien.
(Jahrb. pr. Geol. (ki 39, 8. 1 -22.)
In die ältefte Gefchiehte der Gebirge der Erde führt

uns Liuedemann zurück und zeigt, daß die meiften
ookltambrifchen Falten-,tige eine gefetzmäßige Unordnung

befitzen. In der Gondwanis von Ziidamerilia iiber Afrika
bis Iuftralien ftreichen fi

e von [lord nach Züd. In
der holarlitis bilden fi

e zwei nach norden offene Logen mit

je einem nordweftlichen und einem nordöftlichen Lifte, deren

einer der [lordatlantis, der andere Eurafien entfpriehtf

fo daß wir in diefer Unordnung die großen Zeftländer
des palöozoikums vorgebildet finden. Zwifchen dem nörd

lichen und den] füdiichen Gebirgsgiirtel bilden :indienf
Zöhnten und das (loloradagebiet kleine Übergangsbereiehe

mit nordöftliehen Falten. (l'roa. bind. .A0, Z-Jiene. 5
)

I. 1-6.)
In der Zteinkohlenzeit erhob fich in Deutfchland das

große Uariftifche Gebirge. In deffen Ambiegungsftelle
aus der erzgebirgifchen in die fudetifche Richtung kam

es fiidweftlich von pirna, wie pietzfch darlegt, zu
einer überfchiebung der jüngeren Zchiefer über den älte

ren Gneis. Größere Ztörungen erfolgten dann erft wie:

der im Tertic'ir) ohne aber die heutigen fandfchaftsformen

wefentlich zu beeinfluffen. (3. '0. Geol. G. 69, 5
.

177

bis 286.)
Die Übertragung der Überfchiebungs- und Decken:

lehre, die er fiir die Weftalpen als unabweisbar an:

erkennt7 auf die Oftalpen fieht linipferer als un
beweisbar an. fiord-, Zentral- und Züdalpen befitzen
hier je ein gewiffes mqß von telttonifcher Zelbftc'indiglteit
und Eigenart. 80 können die erften nicht aus einer jüd

alpinen Wurzel ftarnmen. (Verh. Geol. Ueichsanft. 1918,
s. 63--76.) U
Den Unterfchied von Oft- und weftalpen betont auch

o. Zeidlitzf wenn er gleich auch fiir die Gftalpen
Deckenbau annimmt. die Grenze zwifchen beiden verläuft
nicht einfach vom Bodenfee iiber den Zplügen zum Comer

fee, wie man bisher angab, fondern von Gberftdorf im

Nilga'u nach den drei Ichweftern und weiter über Zcefa.
plana, t-'lrofer Rothornj piz Aela, piz Juliet, Maloja,
plz Coroatfch, piz Kofeg, pofehiavo naeh Tirana im
veltlin. (Zen. 3, flaturw. 56, 5. 6-ui2.)
Eine Unterfuchung der Zufammenhc'inge von Tekiwnik

und vulkanismus in Züddeutfchland fiihrt Deecke in
dem Itceite urn die Bedeutung der vulkanfpalte zu der

Feftftellung, daß die vulkane tatfächlich an Zerrüttungs:

zonen gebunden find. Fiir die Gberflc'jehenkunde der yor

zeit if
t 'von Intereffe feine Feftftellung, daß bis zum

Obermioziin ein fteiler t-'llbrand noch niajt vorhanden

war) da die Zlbplatte damals um 800111 tiefer lag. (5.
i), Geol. G. 69, 5. 197-219.)
Der „Krater“ von Zall inmitten von der Infel Wefel

macht unbedingt den Eindrnat eines ltleinen [figures, if
t

aber nicht oullianifeh, fondern geht nach o. finftow
auf eine Explofion von Gafen aus der Tiefe zurück.
der Ausbruch erfolgte etwa 4---8000 o. Ehr. (Eentrbl.
min, 1919, 8. 326-339.)

rnit der Qberflächengefafieh-te der Grazer Alpen

befaßt fich Aigner und leitet das heutige Relief aus
einem hochgelegenen pliozc'inen ab. Inf die miozöne
Faltung folgte eine erfte Zerfchneidung infolge einer

fpätmiozänen hebung, dann im pliozän eine allgemeine
verfluchung des Gebirgsreliefs und Auffchüttung am Ge

birgsrande, endlich im Zpätpliozr'in eine neue hebung

und die Erofion der heutigen Täler. (Jahrb. Geol.

Reithsanft. 66. Z. 293--332.)
Der Calgefehichte des gleichen Gebietes if

t eine

Arbeit von Zölch gewidmet. Zehen vor der Eiszeit
waren die haupttäler bis zur heutigen Tiefe eingefchnitten.
aber noch fehr jugendlich. Das Eis konnte alfo die Täler

weniger vertiefen als oerbreitern. (Forfch. d. fandes- u.
vollesli. 2], 4, 8. 307--484.)
Rothpletz fiihrt uns die Ztaufeen vor Augen,

die fich bei dem kiiiatzuge des Eifes im Ifargebiete bildeten
und die den Würmfee an Größe weitiibertrafen. mit diefem
hingen auch die elf Gfterfeen zufammen. (min. Geogr.
G. München 12, 5. 99-*314.)
Von einem Ztaufee am Rande des nordifehen Inland

eifes bei Thorn handelt Sonntag. der ältere Stau
fee reichte von [label bis Thorn (75 in) und umfchloß
fiidd'ftlich von ßromberg eine große Infel. 'der Durch
bruch von [label legte den füdliehen Zeearm trocken dura)
Erniedrigung des Ipiegels auf 55111. Schließlich brach die

Weichfei bei Fordon nach norden durch und entwöfferte
den Zee völlig. (Ich, [laturf. G. danzig 14, Z

,

66 *86.)

viel erörtert werden paläolilimatifche Fragen, Da

bei werden fehr oft bühne hhpothefen aufgeftellt. Deni

gegenüber betont Eckardt, daß wir weder power
fchiebungen, noch veränderungen in ter Zufainmenfetzung

der Eltmofphcire zur Eritlc'irung der Ulimafehwanltnngen

heranzuziehen brauchen, fondern daß dazu die verteilung
von fand und Meer und die dadurch bedingten Meeres:

ftrömungen fowie die Entwicklung der Gebirge hinreiäfen,

felbft wenn es fich um fo auffällige Erfeheinungen han:
delt wie die perinoliarbone Eiszeit. (peterm. mitt. 65,

Z. 46 -49; Geol. lidfch. 9
, Z, 30--46.)
In der tilimagefchichte der Erde find periodifehe

Zihwanliungen unverkennbar, denen horft einen hohen
wert beilegt. Diefe periodifchen llältezeiten fallen auf
die Entwicklung der Tierwelt beftimmend eingewirkt
haben, wie er an den hochtieren (primaten) zu zeigen

fucht. (Zortfehr. k'taffenlt. 2
, 5. 1-127.)

Der llachweis eines Zteppeniltis im jüngeren Tru
vertin von weimar beweift nach Zoergel, daß fich
diefer unter anderen lilimaoerhc'iltniffen bildete als der

ältere und nicht wie diefer der Zwifcheneiszeit angehörte.

(5. l). Geol. G. 69, Z
.

139>181.)

Auf ein friiher trot'lteneres tilima weifen aueh die

zahlreichen foffilen ßinnendiinen deutfchlands hin. deren

Verbreitung li eiihacb auf einer klarte überfiehtlich dar
ftellt. 5te finden fich befonders im bereiche der großen

Urftromtc'iler, aber auch bei dresden, füdlich von Frank
furt a. m. und am niederrhein. Entftanden find fi

e am

beginne der Uaeheiszeit. (3. L). Geol. G. 69, 8. 2- 19.)
Ein paar neue Beweife fiir die weitgehende eiszeit:

liche vergletfcherung des Riefengebirges macht 1
3 ere n dt

in Ztrudellöchern und Gletfehertöpfen am Adlerfels bei

Zehreiberhau bekannt. (5. '1). Geol. G. 69, Z
.

233- 236.)
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pflanzengeographifrhe Erwägungen führen hagen
zu dem Schluffe. daß im miozän und pliozän die Sahara
noch nicht dauernd wiifte war. Erft während des Urrartär

nahm fi
e

ihren heutigen Charakter an. Trockengebiete

lagen im miozän weiter nördlich, im Quartär im weft
fudan. lllittelmeerifäfe pflanzen konnten nach Afrika
hauptfächlich auf einer erhthräifchen und einer füdarabi

fehen Straße gelangen, doch zog fich auch ein Wanderweg

an der weftküfte entlang. (Mitt. Geogr. (b. Miinchen 9
,

S. 111 222.)

l)r. vh, Depdolla / vom Flug' der Zliege

*'
Ein vollftändiges Bild der Land- und SüßwaffWrc

eighptens in der tlreide- und Tertiärzeit fiihrt o. Stro
mer vor. wir fehenf daß damals Afrika ein felbftändi
ges Entwicklungszentrum war, in dem eigenartige Tier

fortnen heranwurhfen, wie welfe, halswenderfehildkröten.
Urwale, Seekühe, Aiiffeltiere, Arfinoetiere. Sehliefer.

Srhmalnafenaffen u.a.F mit denen fich aber auch bald

nordifche Einwanderer mifrhten, wie die hhän-enzähner und

tiohlentiere (hhänodonten und Anthracotherien). (5. D.

(beat. tb. 68, S. 397-425.)

Vom Flug der Fliege / ?Ion l)r. Dh, Depdolla
wenn man fich dem zweifelhaften vergnügen des

Fliegenfanges widmet, führt mati bekanntlich am zweck
mäßigften einen recht gefchwinden Schlag der hand hori
zontal über der Unterlage des Tieres aus. Ob man dabei

Erfolg hat, hängt leider mehr vom Glück als von der

perfönlichen (befchicklirhkeit ab. warum if
t

diefer wage

rechte Schlag der zweckmäßigfte? Genaue [Beobachtung

lehrt. daß ein abfliegendes Infekt fich zumeift annähernd

fenkrecht von feinem Standpunkt auffehwingt. 'Sei vögeln

fehen wir dagegenf wenn fi
e

nicht gegen heftigen wind
anfliegen, daß ihre Flugbahn vom voden aus mit mäßigem
winkel zur wagerechten, von einem erhöhten Sitzpunkt
aus oft wagerecht oder mit abfteigender Rich-tung be

ginnt. Deuten fthon diefe febensgewohnheiten auf grund

legende Unterfrhiede im Flug der Infekten und vögel, fo

noch mehr die Beobachtung, die wir an unferer kleinen

StubenfliegeF llar-aalornz-ja eaniantarjs, unter dem Aron

leuchter oder im walde an den dort häufigen Schweb
fliegen machen können: die Fliegen fchweben mit fchwir.
renden Flügeln an demfelben punkt in der Luft, als

wären fie an einem Faden aufgehängt. Der Rüttelfalk
und die tirähen verfurhen beim Erfpähen von mäufen

ähnlichesF aber weit feltener und nur für kurze Augen
blicke. Dagegen kennen wir keine Fliege, überhaupt kein

Infekt7 das wie Raubvögel oder Störche mit ruhig aus

gefpannten Flügeln durch die Luft feg-eln kann. Die

vögel führen alle einen Segelflug aus. felbft das Flattern
des Sperlings oder das Schwirren des Goldhähnrhens if

t

eine Art Segel- oder Eleitflug, Denn der vogelflügel

if
t weit verwiärelter gebaut als ein Infektenflügel. vor

allen Dingen if
t er beim Flug zu einem eigenartigen

Gewölbe ausgefpannt7 das bei jedem nach unten ge

richteten Schlag die Luft nieht allein nach unten, fondern
vor allem auch nach hinten drückt. Dabei erhält der

vogel eine nach vorn gerichtete Gefchwindigkeit und

diefe befähigt ihn, wie ein vom Zug der fuftfrhraube
getriebenes Flugzeugauf feinen Tragflächen zu fchweben,

zu fegeln. Darum kann der vogel bei wagerecht einge

ftellter körperarhfe wohl vorwärts. aber nicht fenkreeht

nach oben fich erheben. Umgekehrt find die Fliegen mit

ihrem faft lotrerhten Abflug auch nicht zum Segelflug

befähigt. nur einige Tagfchmetterlinge fiihren zuweilen
einen Gleitflug aus. Bei den Fliegen liegt, wie bei den

meiften Infekten, der Schwerpunkt des tlörpers zu weit

nach hinten, um einen Gleitflug zu erlauben, nieht zuletzt
wegen ihres plumpen hinterkörpers. Durch genaue ver

fuehe hat 1X. Demoll*) feftgeftellt, daß beim Infekt durch
die Schlagfolge der Flügel eine ftarke fuftftrömung von
oben und vorn her erzeugt wird, Sie läuft in der Aich
tung von etwa 80-450 zu der horizontal gerichteten
ttörperaehfe gegen den ttopf des Infekts und wird naeh
hinten als mäßig fpitzer Regel mit wagereäfter mittel
linie fortgeftoßen. über und vor dem Tier entfteht dabei

gewiffermaßen ein luftverdünnter Raum, hinter ihm eine

fuftverdichtung und fein ttörper wird vorn nach oben

gezogen, ja man kann fagen gefogen. Deswegen if
t

auch oft zu bemerken, wie Fliegen oder Schmetterlinge,
die dicht unter der Zimmerdecke entlang fliegen, an diefe
immer wieder mit dem Rücken anftoßen. Am Fenfter

fchwirrende Tiere werden oft mit dem hinteren Ende in
die höhe geriffen und gleiten dann, den Aücken an der

Scheibe, kopfüber hinunter. wer hätte diefe verzweifelt

ausfehenden Übungen nicht fehon beobachtet!

Demnach *kann man dem „Segelflug“ der vägel den

Flug der Infekten als „hubflug" gegenüberftellen, wel

cher von beiden die größere Leiftungsfähigkeit befitzt, if
t

klar, bewegen fich doeh vögel leieht mit 15 Meter, In
fekten allenfalls mit vier meter in der Sekunde vor
wärts. Aueh muß das tiörpergewicht der Infekten im

verhältnis zu ihrer Flügelflärhe viel kleiner fein als
das der vögel. nennt mati den Quotienten aus Tragflärhe
und Gewicht die Srhwebefähigkeit, fo befitzt ein Sperling
von 27 g Gewicht und 134 qow Tragfläche die'Sihwebe
fähigkeit 4,9, Eine Stubenfliege, Wasen. (iornostien, von

0,0115 g und 0,31 qorrt Tragfläche hat aber die Schwebe

fähigkeit 26.9, die blaue Schmeißfliege, Militaria nomi

t.0ria, wiegt 0,065 g und hat 1.18 gern Tragfläche, alfo
16,6 Schwebefähigkeit. Deswegen if

t

auch die große

vrummfliege erfichtlirh der fihlechtere Flieger, man fängt

fie viel leichter mit der hand als die Stubenfliege. *Seide
Arten haben auch faft diefelbe Schlagfolge in der Sekunde,

nämlich 180 bzw. 190 (nach voß aus Demoll, heffe gibt
330 Schläge an).
Die Fliegen als Zweiflügler geben uns aber noch

*) Der Flug der Infekten und vögel, Jena 1918.
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ein befonderes problem auf. venn ftatt des zweiten
Flügelpaares tragen fi

e am dritten Bruftring ein paar

geftielte Schwingkolben oder halteren. “va diefe Rolben

am Grunde zahlreiche Sinneszellen tragen. hat man in

ihnen Gleichgewichtsorgane vermutet. U). von Budden

brock hat die Frage experimentell geprüft*) und iiber

einftimmend mit friiheren Beobachtern gefunden. daß zwar

die Flugfähigkeit durch Amputation der Schwingkölbchen

herabgefetzt wird. aber die Steuerfähigkeit erhalten bleibt.

venn eine graue Schmeißfliege. Znroopliaga eurnarin.

fliegt nach Entfernung der beiden halteren zwar noch in

gerader Richtung weiter. finkt aber [angfam zu Boden.

Demnach find bei operierten Fliegen die Flugmuskeln

beträchtlich weniger leiftungsfähig. die Muskelkraft if
t

herabgefetzt und Schlagfolge wie Schlagweite der Flügel

find vermindert. fo daß die Leiftung fiir den hubflug

nicht mehr ausreicht. Bei unoerletzten Tieren fchlagen

Flügel und halteren völlig gleichzeitig (fhnchron), Stulzt
man die Flügel für fich. fo vermindert fich ihre Frequenz.

während die der Rölbchen unverändert bleibt. Eine direkte

verknüpfung von halteren- und Flügelbewegung if
t

alfo

vie Sonne tritt. am 23. Auguft mittags 12 Uhr

in das Zeichen der Jungfrau. In wirklichkeit durch
läuft die Sonne im Auguft die Sternbilder Rrebs und

Löwe. Ihre veklination nimmt ab von +18" 2
"

am

1
. Auguft bis auf +80 40' am 31. Auguft. Dadurch

nimmt die Tageslänge um weitere 13/4 Stunden ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge

1
.

Auguft 4b 28": 71143m 1511 15'11

8
.

.. 4b 38m 7b 32m 14b 54-n

15. ,. 411 49D 7]1 19m 14k 30m

22. .. 41159m *7i1 6m 14b '7k-1

LL). .. .bl1 10m 6b 51!" 13|1 41"1

vie Zeitgleichung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am:

1
.

Auguft + 6 Min. 9 Sek.

15. „ + 4 .. 22

31. .. + 0 .. 16

phafen des Mondes:

Letztes viertel c( 7
.

Auguft nachm. lb 51m
Reamond Q 14. .. nachts 4b 44m

Erftes viertel )) 21. .. vorm. 11b 52W

vollrnond H 29. .. naehm. 211 3m

Am 24. Auguft morgens 6 Uhr fteht der Mond

in Erdferne (Apogäum) und am l2. Auguft vormittags

7 Uhr in Erdnähe (perigäum). ver Mond erreicht in

diefem Monat am 23. Juli feinen Tiefftftand und am
10, Juli feinen hächftftand. 'ver Mond fteht im Auguft
an folgenden Tagen zu den planeten in Ronjunktion:

Am 12. Auguft abends 10 Uhr zu Merkur

.. 14. .. .. 6 .. ., Jupiter

.. 15. .. nachts 5 .. .. venus

.. 15. .. abends 8 .. .. Saturn

'l 20" 'r 'l 8 U 'l

UW* ,7 * , * *
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nicht anzunehmen. vielmehr dürften die Schwingkolben

zu den Tonus erzeugenden Organen gehören. wie vielfach
die Statozrfften von fchwimmenden Tieren. durch ihre
Schwingungen üben die Rölbchen einen Reiz auf die an

ihrem Grunde reichlich vorhandenen Sinneszellen aus.
der aber nicht unmittelbar auf die Flugmuskulatur wirkt.

fondern auf dem Umwege über das Uervenzentrum die

Spannung. den Tonus der Muskeln beftimmend beein

flußt. Bindet man die halteren feft. fo ergeben fich die

felben wirkungenwie nach der Amputation, Für die
Richtigkeit der Buddenbrockfchen Auffaffung von der

Tonuserzeugung der haiteren fpricht auch die von veege
ner (in Schröders handbuch der Entomologie) mitgeteilte

Tatfache. daß fchwingerlofe Fliegen die Beine ftärker

ftrecken und daher den Leib dem Boden näher tragen als

unverletzte. _ wenn hiermit die halterenfrage der Zwei
flügler vielleicht gelöft ift. bleibt doch die alleinige Be

fchränkung der Schwingkölbchen auf die vipteren uns

noch völlig ein Rätfel.

*) Sitzgs.-Ber. heidelberger Ak. d
,

wiffenfch.. math.
natw. Ri. Abt. B

.

1918. 3
.

Abt.

Von prof. l)r. Arthur Kraufe
Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der tion

junktion in Rektafzenfion):

J. pisciurn 4.6ter Gr. 3. Auguft abends 8]- 52m

e Tauri 3.6ter .. 9
.

.. nachts 4b 47-11
1- Scorpii 3.9ter .. 21. .. .. l0" 41m

.r Eapricorni 3.2ter .. 26. .. 10b 37-11

1
- Aquarii 45ter .. 27. .. 101- 46m"

Merkur befindet fich am 14. zum 15. Auguft um

Mitternacht in größter weftlicher Elongation von der

Sonne. 18() 42* von ihr entfernt. Am 23. Auguft abends

10 Uhr geht er duräf fein perihel hindurch. Er geht

rechtläufig durch das Sternbild des Rrebfes. Im zweiten
und letzten Drittel des Monats if
t er früh vor Sonnen

aufgang tief im Rordoften zu fehen. Mitte des Monats

etwa eine halbe Stunde lang. Am l9. Auguft if
t

fein Ort:

a : 871 19m; 0' c + 18" 23'.
venus befindet fich am 8. Auguft abends 7 Uhr

in Ronjunktion mit Jupiter. nur 0q 39i oder etwas mehr
als eine vollmondbreite nördlich des großen planeten.

und am 22. Auguft abends 9 Uhr in lionjunktion mit

Saturn. 23i oder weniger als eine vollmondbreite füdlieh

des planeten. venus wird von Mitte des Monats an

wieder fichtbar. und zwar als Abendftern im lveften.
allerdings nur auf wenige Minuten nach Sonnenunter

gang. venus durchläuft das Sternbild des (Löwen.

Ihr Standort am 20. Auguft if
t

rc - 1()1149m; c)* : + 9'" 3'.
Mars if

t abends nach Sonnenuntergang den ganzen

Monat hindurch etwa eine Stunde lang am weftlichen
himmel zu beobachten. Er geht rechtläufig durch das Stern
bild der [vage. Seine lioordinaten am 15. Auguft find:

cc: 14i! 59"); ci' : -18" 40'.
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Jupiter fteht am 20. Auguft nachmittags 5 Uhr in

lionjunlttion mit a Leonis (Aegulus), nur 24' oder weniger

als eine vollmondbreite nördlich des hellen Sternes. Am

2]. Auguft nachmittags 5 Uhr befindet er fich in tion

jttitktiott mit der Sonne. Er ift den ganzen Monat hindurch

unfirhtbar.
Saturn if

t infolge feiner Sonnennöhe den ganzen

Monat hindurch unfichtbar.
Uranus befindet fich am 27. Auguft vormittags 8 Uhr

in Oppofition zur Sonne; er if
t

daher die ganze ita-(ht

hindurch zu beobachten. Er befindet fich im Sternbild

des waffermanns.
Für Lleptun gilt das im Juliberieht Gefagte. Er

befindet fich am 4
.

Auguft nachts l Uhr in tionjunlttiou

mit der Sonne.

In den Tagen vom 9. bis 1]. Auguft laßt fich der

Sternf-chnuppenfchwarm der perfe'iden beobachten. der

punkt des himmels, von dem all die vielen Stern

. ' 47-74“.
* * . .- i

1
*

|
. *_'- 'H- >- 1.-. _4....s : _, -
AEZ *es x '

w.... .

fehnuppeubahnen auszugehen fcheiuen, liegt im Stern:

bilde des perfeus, im Uordofteu, nahe dem horizonte.

Diefen Ausgangspunkt nennt man den Aadiauten des

Sternfchnuppenfchwarms, und nach dem Sternbilde, in

dem er liegt, heißen die Sternfehnuppen perfei'den. [lach

dem faurentiustag, der auf den l0. Auguft fällt, wird der

Schwarm auch der faurentiusfrhwarm genannt. die An

zahl der ftündlich zu erwartenden*Sternfehnuppen nimmt

vom Abend an zu, bis fi
e morgens 3 Uhr ihr Maxi

mum erreieht. Die perjei'den laufen übrigens in der:

felben Bahn wie der tiomet 18b2 lll. titan nimmt an,
daß fi

e Sprengftiicke diefes tlometen find, die fich längs

_der [Zahn in unzählige bruchftüclte aufgelöft haben, und

die fich immer weiter und weiter zu verteilen fuchen. Der

hauptfehwarm folgt dem ttometen in einem Abftande

van vier Jahren.
Alle Zeitangaben find in .'

t]

[>71

Zeit) gemacht.

(lilitteteurapöifcher

Ju der letzten woche des lilai wurde die euro
päifche wetterlage von einem hoehdrnetgebiet beherrftht.
das in der Stärke von mehr als 7701n1n iiber mittel

europa [ag und fich nur ganz langfam unter allmählich-er
Abflachung nach dem nördlichen und dem nordöfttiehen
Europa hin verlagerte. Es ließ keine vom Ozean vor

dringenden 'Wirbel durch. Barometerftände unter 755 111111

find in der letzten Maiwoche in unferm Aartenfeld über:

haupt nicht vorhanden. Erft am letzten Maitage taucht
ein wirbel unter 755111111im Llordweften auf und bricht
am vollmondtage, dem l. Juni, oftwärts durch, fich fo.
gar noch weiter verfta'rltend. Sein tiern bleibt jedoeh in
der ['(öhe der Oftfee liegen, und auf feiner Aiielfeite breitet

fich da's fchon Ende mai iiber Frankreich gelegene hoch
nordwörts aus, jo daß deutfehland in den Bereich der

zwifchen beiden weheuden kalten, weil aus dem hohen
norden ftammenden, windftrömuugen gelangt. der im

itterung im Zuni1920 / Bon prof. O.
Juni häufig einfetzende ttälterüctfthlag, „die Schaflialte“,
tritt ein, befonders im mittleren und nordöftliehen Henrich
land von Aegenfrhauern begleitet. Iarometerftände über

765111111hielten fich im [iordweften und verftörliten fich

fogar bis zum 15. Juni hin auf mehr als 770111111. von

diefem Tage ab jedoch (dem Tage vor dem Lleumond)

finlrt der Luftdruck plötzlich, und das hoch verlagert fich

langfam nach dem öftliehen Europa, fo daß nun der

llardrveften wieder von dem normalen Tiefdruägebiet be

deckt ift. Die von ihm ausgehenden flachen Aandtiefs.

Tiefdruekfuräfeu und abgetrennten Teiltiefs bringen befon
ders dem nördlichen Deutfchland Gewitter und Gewitter:

regen, doch immer nur ftellenweife. fo daß in einigen

Gegenden, befonders des weftlichen Deutfchlands. eine

troftlofe diirre zu herrfchen beginnt, die den ganzen
Monat anhölt. So hat im Juni Miinchen 147111111,Grün:
berg 122111111,dagegen Warburg und Weilburg nur b run).

SSL-.*7 Z.LK-ße'..LPM: W alle." Gebiete!! i

c7-,

Der Sonntagsbucbfiabe
In jedem kalender findet man auf den vorderften

Seiten eine Anzahl von Angaben, die fiir viele feier
ganz rötfelhaft find. So fteht z. 13. im Kalender für 192()

Sonntagsbuchftabe: 1.)() neuer Stil„ l-Ll) alter Stil.

Sonnenzirliel. 25 25

Iahresregent: venus
*
venus

Abmerzinszahl: 3 3

Güldene Zahl: 2 2

Ezaltte: x xxn
Es diirfte für viele (efer von Intereffe fein, einiges

..4* ** *

iiber die Entftehung und beftimmung diefer Zeithen und

Zahlen zu erfahren.
In der Aalenderrechuung bezeichnet man den l. Januar

mit .-l- den 2. Januar mit li
,

ufw. lilan verwendet ent.

fprechend den fieben wochentagen die fiebeu ßuohftaben

.l bis (t. der 7. Januar wiirde alfa mit (l zu benennen
fein. Daun fangt man wieder mit .t an, fo daß der
8. Januar den Zuchjtaben tl erhält, der 9. Januar den

Suchftaben l'» ufw. das ganze Jahr hindurch. Ift 3.13.
der 1.Januar ein Freitag, dann if

t der 2. ein Sonnabend

und der 3
.

ein Sonntag. Da der *Suihftabe des 3. Januars

0 ift, fo if
t der Sonntagsbuchftabe des betreffenden
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Jahres t'. Alle Tage diefes Jahres, die mit (*
-

bezeichnet
find* find alfo Sonntage. Legt man fich nun einen lia
lender an, deffen monatstage mit den oben angegebenen

Zuthftaben bezeichnet find, fo hat man einen Kalender,
der die woäjentage jedes beliebigen Jahres angibt, wenn
man nur den Sonntagsbuehftaben jedes einzelnen Jahres
kennt. Ift, wie in dem vorliegenden Falle, der Soun
tagsbuchftabe (h fo find alle mit l) bezeichneten Tage
Montage, alle mit [N bezeichneten dienstage ufw.

da ein Jahr 365 Cage zählt, fo befteht es aus 52
vollen wochen und einem Tage. Fiingt es alfa mit einem

Freitage an, f0 endet es wieder mit einem Freitage, denn
die 52. woche würde am 30. Dezember mit donnerstag
enden, fo daß der 3]. dezember wieder Freitag ift. Der

l. Januar des folgenden Jahres if
t

alfo Sonnabend, der

2
.

Januar Sonntag, fo daß der Sonntagsbuajftabe diefes
neuen Jahres l) ift. Er if

t

alfa um einen Tag zurück
gegangen. So geht es auch weiter: im nächften Jahre ijt

der Sonntagsbuchftabe .-i, im folgenden 6, im darauf
folgenden l-

'

ufw. diefe Reihenfolge wird nur durch die
Schaltjahre unterbrochen.

wir wollen nun unterjuajen, wie fich der Sonntags
burhftabe in einem Schaltjahre oerhr'ilt. Als Schalttag
gilt feit Cajus Julius Caefars Ualenderreform der 24. Fe
bruar. In einem Schaltjahre bekommt nun der 25. Fe
bruar denfelben Zuchftaben, wie der 24. Februar, alfa
ein l4

',

fa daß vom erften märz an bis Jahresende die
Tagesburhjtaben mit denen eines Gemeinjahres wieder

übereinftimmen. vom 19. Februar fehen die mit 'Zuch
ftaben bezeichneten Tage alfa folgendermaßen aus:

Gemeinjahr Schaltjahr
greg-

1920
jul

19. Fehr. n 19. Febr. rt do. mi.
20. „ 8 20. _„ i? Fr. do.
21. „ (Z 2]. „ 0 Sbd, Fr.
22. „ l) 22. l) Sonntag Sbd.

23. „ l; 23. „ 1
?

Lilo. So,

24. „ k' 24. „ i7
'

'l)i. m0,

25. „ ("1 25. „ 1
*'

mi. di.
26. „ tt 26, 4

. 6 vo. mi,

27. „ ß 27. „ a Fr.
'
v0.

28. „ 0 28. „ [J Sbd. Fr,
29. „ 0 So. Sbd,

1 märz l) 1
,

märz l) Ufo. So.

2 „ 1
5

2
.

„ l) di. Lilo.

3 ,. k' 5
,

„ l7 mi, di.

4
,

„ ("1 4
.

„ ("
4

'00. mi.
5. „ 'Q 5 „ N

r

Fr, Do.

'l)aher müffen fiir ein Schaltjahr zwei Sonntagsbueh-ftaben
angegeben werden. der zuerft angegebene gilt vom
Jahresbeginn bis zum 24. Februar, der zu zweit an
gegeben-e vom 25. Februar bis (zum Jahresfrhluß. Diefes
Jahr ift fiir den Gregorianifchen ttalender der erfte Senn:
tagsburhftabe 1), das heißt, alle Tage mit der ßuehftaben
bezeichnung l) find Sonntage, alfa der 4., 1]., 18. und
25. Januar. fowie der 1., 8., 15, und 22. Februar. Über
dann fallen die Sonntage auf die Tage; die mit O be

zeichnet find, weil am 24. und 25. Februar zweimal
ein und derfelbe Sonntagsbuehjtabe angewandt worden

ift. ahnlich verhält es fich mit den beiden für den Ju.

hermann holin/vergefjene Zimmerblumen l7()

[ianifchen Lialender angegebenen Somitagsbuehjtaben |-
)

und l).

In jedem Genieinjahr gibt es nur einen einzigen
Sonntagsbuchftaben. So war für 1919 der gregorianifche

Sonntagsbuchftabe ]-)j d
.

h
. alle mit 1
*)

bezeichneten Lage
vom 5. Januar an waren Sonntage, und der julianifche
Sonntagsbuäjftabe l"

,

d
.

h
. alle mit li
'

bezeichneten Tage

nam 6. Januar an waren Sonntage.

prof, ltr, A, itranfe.

Bergeffene Zimmerblumen

lZlumen am Fenjter zu pflegen, wurde von unferen

Großeltern und felbft von nnferen Eltern noch eifriger

geübtj als es bei uns vor etwa zwei Jahrzehnten Sitte

war. lleuerdiugs ift es ja glücklicherweife wieder etwas

befjer geworden, wir haben uns darauf befonnen. welche

Schönheiten in der Blume fehlummern und pflegen die

Zimmerblumen eifriger als vor Jahren. 'l)aß diefe Zim

merblumenpflege wieder in Aufnahme gekommen ift, ver

danken wir nicht am allerwenigften dem [imftande, daß

iu vielen Orten an die Schulkinder kleine pflanzen zur
weiterpflege verteilt werden. Über auch dadurch, daß
wir in der Jetztzeit unjer heim wieder wohnlirh ein

richten, if
t den Zimmerblnmen der weg zur Fenjterbanli

von neuem geebnet worden.

Blumen ins Fenjter zu fetzen war eine in vielen

Gegenden Deutfehlands verbreitete Sitte. der Stürme

wegen werden die Fenfter in Uarddeutfehland vielfach fo

angelegt, daß fie nach außen geöffnet werden müffen;

da hindern die auf der Fenjterbanlt ftehenden Töpfe nicht.
Als man felbft in den Städten noch die Fenfterrahmen
weiß ftrich und fiäj mit weißen Gardinen begnügie, da
iivten die prächtigen blumenfarben eine herrliaje wir:
kung aus. nachdem mau aber in den fiebziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts dazu überging, die Zimmer

altdeutfeh einzurichten, eine trübe Farbenftimmung iu

die wohnung brachte uud den Sonnenjtrahlen durch dicht
zugezogene fehwere Gardinen den weg ins Zimmer ver.

fperrte Y da „paßten“ die Blumen nicht mehr zu der
Einrichtung, und man ftellte an ihrer Stelle das [taub
fangende Makartbukett. Beinahe nur noch in kleinen
Städten und in den Fifcherdo'rfern, allwo die Sitten der
vc'iter immer noch heilig gehalten werden, [rannte man

das liebliche Bild erfpc'ihen: glühende iZlumenfarben in

weißem Rahmen.

doeh jetzt if
t

auch in der Stadt ein wandel ein:

getreten, die Zimmerpflanze if
t wiederum in Ehren auf

genommen worden, und dies nicht nur in klorddeutfchx

land, fondern allenthalben. heute find wir bemüht, es

unferen Großeltern und den (Litern in deren Jugendzeit

gleichzutun; wir geben uns redliehe mithe, das lieb

liche blumige Straßenbild der „guten alten Zeit“ neu

aufleben zu laffen indem wir Blumen vor das Fenjter

ftellen oder '
- --

fofern folches möglich w* einen Vulkan

wenigftens den Sommer über blumig fchmiiäen. der

Gärtner muß uns dabei behilflich fein, indem er die

pflanzen dazu liefert. [inn if
t aber im Laufe der Zeiten

auch ein wandel in den Gärtnereien vor fich gegangen,
als die Uarhfrage nach den friiher gebräuchlichen 3in1

e...„.4" ** *
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merpflanzen nachließ; man ftellte die Rulturen diefer
pflanzen ein und wendete fich der Anzucht anderer

Blumen zu. die mehr verdienft verfprachen. So if
t es

gekommen. daß fo vieles von dem. was unfere Großeltern
mit Liebe im Zimmer pflegten. verfchwunden ift. ..Mode
blumen“ find an die Stelle alter pflanzen getreten,

Gewiß if
t jeder Fortfchritt freudig zu begrüßen. und der

Zuchtkunde des Gärtners verdanken wir manche ver

befferungen; allein if
t es darum notwendig. daß das

gute Alte vollends verdrängt wird? Mit nichten! vos

beffere Reue nehmen wir gern auf. aber wir wollen

darob nicht das Alte miffen.
darum fei hier die Aufmerkfamkeit auf etliche Zim

merblumen gelenkt. die faft ganz in vergeffenheit ge
raten find.
Rosmarin -- unfere Großmütter hielten dich

heilig; heute müffen wir fchon manche Gärtnerei ab

fuchen. bevor wir diäf wiederfinden. und doch bift du ein

gleich anfpruchslofer wie anmutiger Zimmerftrauch. der

es getroft mit jeder anderen Zimmerpflanze aufnehmen

darf; aber auch du kommft gewiß einft wieder zu der

altgewohnten .Ehre und kehrft aus den vörfern. wohin
du dich geflüchtet haft. fiegreich in die Stadt zurück.
(vo if

t der Gummibaum geblieben. deffen große.
tiefdunkelgrüne Blätter metallifchen Glanz erhalten. wenn

fie nach gründlichem Abwafchen wieder abgetrocknet und

nun mit ein-em trockenen watt-ebaufch abgerieben werden?

[vo findet fich noch die aus China ftammende w a ch s -

blume .mit dekn fleifchigen. eirunden oder herzförmigen
Blätter-?n am windenden Stengel. der ehedem an einem

gitterartig-en. ,weiß oder grün angeftrichenen holzgeftell

forglichft angeheftet wurde? Alljährlich im Sommer»

fchmückt die pflanze fich mit den wohlriechenden. bloß

Zragen und Antworten

_k
fleifchfarbenen iBlüten, Selbft die. gleichfalls fchlingende

paffionsblume if
t

vielfach felten geworden.

vie Metallglanz-Be g o nie . deren Blätter nicht erft
der Rachhilfe bedürfen. um metallifchen Glanz auszu
ftrahlen. .wird ebenfowenig angetroffen wie ftellenweife
auch fchon die mancherlei durch Blumenreichturn auf

fallenden Gefchwifter aus der Gattung der Schiefblatt
Gewächfe. vafür ziehen die Züchter heute Begonien
'heran. die im Gewächshaufe wohl eine große pracht

entfalten. die jedoch in trockener Zimmerluft nur allzu
fchnell verblaßt.
von den immergrünen Sträuchern find oergeffen der

Gätterduft. die heideartige Rapmhrte wie die
prächtige Correa und die reichblühende Libonie.
Gleich intereffant durch die Anordnung der Blätter

und deren Farbenzeichnung wie durch die Blütenftände

find die grünblumige veltheimie und die prächtige vriefie.
während ,das Raribäifche Schönhäulchen feinen Reiz zur

Blütezeit entfaltet.
viel fchöner als fein Uame if

t der Judenbart.
und das Frauenhaar tut feinem Ramen alle Ehre.
Auch diefe pflanzen find in den Gärtnereien fpärlich
geworden. Und welch herrliche Zier if

t das aus Oft

'ndien .ftammende Bitterblatt. wenn die hübfchen
blauen Blumen mit den gelben Staubkölbchen in großer

Zahl erfcheinen!
vie Lefe vergeffener Zimmerblnmen ließe fich noch

weiter fortfetzen. doch es fe
i

genug mit dem Genannten.

wer forgen will. daß die Lieblinge aus Großmutters
Zeiten wieder auferftehen. der findet fchon Auswahl
genug. aber er muß den Blumen auch die nötige Auf:

merkfamkeit und pflege zuwenden. fonft if
t die Freude

nur von kurzer vauer. holm,
_____________-ll__*_-l___'--'l"-______jl'j___'c_'_______
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Anfragen Band 1. S. 165 ff
. Über die Empfindlichkeit des Auges

726. - Otto Salomon in 8. Rann mir ein Mitglied
ein umfaffendes Buch über Rakteen empfehlen fowie Aus
kunft geben über den Befruchtungs- und Laichvorgang
bei der Schlammfchnecke?

727. 71. pfeifer in tn. 1
. [vie entfteht in der

Rnallbüchfe der weiße Rebel. der fich fofort nach dem
[vegfliegen des pfropfens bildet und bald wieder ver
fchwindet?

2
.

[vi-e erklärt man nach der Elektromentheorie die

Tatfache. daß bei Gleich-ftrom Teilchen von der pofitiven
tiohle des Bogenlichles zur negativen überfpringen?
3. Warum bildet fich auf dem Bier faft kein Schaum.

wenn an der Innenwand des Gefäßes etwas Fett haftet?

Antworten
707. - Rofenwald in U. 'vie Beantwortung Ihrer

hochintereffanten Anfrage würde das kleine heftehen fül.
len. Ich empfehle Ihnen daher die Lektüre folgender
werke:
Dominique Frang-ois Arago: ..Aftronomifche Schriften“
(1854-0862. 17 Bände). paris. J. A. Barral.
populäre deutfche Original-Ausgabe:
Franz Arago: populäre Aftronomie. (1865. 4Bände.)
(herausgegeben von prof. l)r. w. G. hankel.) Leip
zig. Otto lvigand verlag.
Aus letztem werk gebe ich Ihnen die betreffenden

Stellen an:

beim Sehen der Sterne.
Band 1. S. 168 ff

. wie ftark muß das Licht fein. um
ein anderes zu verdunkeln?
Band 1. S, 173 ff

. vie Sichtbarkeit der Sterne bei Tage.
Band 1. S. 176 ff

. über die Sichtbarkeit der Sterne in

Brunnen. .
Band 1. S. 178 ff

,

Über die Sichtbarkeit der Sterne am

hellen Tage. Erich Rrantz,

711. - hart-nana ln o. Tropäolin if
t der

Sammelname für eine Reihe fchd'ner
organifcher

Farbftoffe.
welche [volle und Seide direkt goldgeb oder orange

färben.
Sie wurden zuerft 1876 von win in London

argeftellt und werden auch in pulverform in den handel
(Firma: Merck. varmftadt) gebracht. Chemifeh find fi

e

die paraful ofäuren von hhdroxrjl- bzw. Amido-Abkömm
lingen des zobenzols ((1611..- dlZ- Zölle.) bzw. des Raph
tholazobenzols ((1611..- dig' (110116011),
Zum verftändnis der folgenden Formeln mögen nach:

ftehende Erläuterungen gelten:

1
. vas Azobenzol befteht aus zwei Benzolreften

kk

0

no/ Ban
(phenrfl) [Benzol: 05W.: j

AOKE//Eki

.l
l .

j. welche dureh die



'-7'- _

Berichte wiffenfchaftlicher vereinigungen

Azogruppe dl, _dl : [q-] (vom frz. 3120k8 - Bezeich
nung für Sticlttoff) zufammengehalten werden.

2. Beim klaphtholazobenzol verbindet die Azagruppe
einen Benzolreft mit einem Uaphtholreft [Uaphthol:

li 01i
0 0

- 1rd/ d0/
den]O,„li7*0kl-. |' .

GRÜNE/xa
lI li

3. Eine Sulfofäure entfteht, wenn in der Schwefel
Oli

fäure >80. oder 870 eine hdroxhlgruppe till] durch_0

einen tiohlenwafferftocf)fkrleft erfetzt wird, zum Zeifpiel:

/Col'le
(n803)»(7.:kl5 8:8 . das Sehwefelfäureradial [nme]

don
befindet fich im tiohlenwafferftoff der Azoverbiudung in
j1-(para-)Stellung7 d. h. an das im Benzolrtng an ent
gegengefetzter Stelle befindliche ttohlenftoffatom gebunden:: dl

('/1xx x
x
(1

uo/ *den uo// den

' '

7 : Azobenzolfulfofäure.1 1

[MKC/(IA AGBs/Erl

*80.71

preußifche Akademie der Wifi'enfchafien

vorfitzender Sekretär: h r. A o e t h e.

hr. G. müller las über helligkeitsmef
fungen des planeten venus.
Die Sichtbarkeit der venus für das bloße Auge bei

vollem Sonnenfchein, die in
früheren

Zeiten häufig Auf
fehen erregt hat, if

t kein efonders feltrnes Ereignis;
man kann unter günftigen fu tverhältniffeu den planeten
in einem großen Teil feiner ahn ohne Schwierigkeit bei
hellem Tage fehen. photometrifche Meffungen in ots
dam haben eine lieubeftimmung der nur von der hafe
abhängigen fichtkurve der venus für das ganze phafen
intervall zwifchen 2 7 und 168 2 geliefert. Für die
Albedo der venus ergibt fich aus den neuen photo.
metrifchen meffungen ein fehr genauer wert, der nahe
mit der an irdifchen wolken beobachteten Albedo über
einjtiiumt. Es wird dadurch das fchon aus friiheren [lief
fungen abgeleitete Aefultat beftötigt, daß der planet
venus von einer dichten wolkenhülle bedeckt ift, welche
nur einen Teil des auffallenden Sonnenlichtes bis zu der
eigentlichen Oberfläche gelangen läßt. 1

Sayerifche Akademie der Wifi'enfafafien
In der mathematifch-phhfikalifchen ttlaffe legte herr

h
. wieland zwei in Gemeinfchaft mit p
.

wehland
ausgeführte Arbeiten vor:

e
r) Zur tienntnis der fithocholfäure. diefe
von hans ptnher in Aindergallenftelnen aufgefun
dene Säure bildet einen normalen Beftandteil der

8rd salt-ei

181

4
.

dll-l2 if
t die Amido- od. Amino-Gruppe; fie leitet

fich ab vom Ammoniak ung, vermindert um 1 Atom
wafferftoff [lil. der ohlenwafferftoffreft Ollz heißt
[nethhl.

l. Azofarbftoffe.

1
.

A803* Väth-dl :dl-OCZ. Aklllsklz phenhl
amidoazobenzol- -fulfofäure. Ihr klatriumfalz heißtT ropaolin 00 oder Orange lil. Es färbt wolle und
Seide fchon orange.

2
. U805*OsUz-dl:dl-Ozll4dl(0klz), dimethhl

amidoazobenzol-p- ulfofäure. Ihr natriumfalz wurde
früher Tropäa in l) oder Orange ll( genannt; jetzt
führt es die Bezeichnung Uethhlorange od. helianthln.
Es
färbt
wolle und Seide fchön orange, if

t aber emp

findl ch gegen Säuren.

3. U80,- Ozl-l _bl :
dl-OCAZOLLZ,

Reforzinazoben
zol-p-fulfo äure. Ihr Uatriumfalz heit Tropäolin lt,
Tropäo in 0

,

Reforzingelb od. Chrh eolin. E. färbt
wolle und Seide in fauretn Bade goldge .

ll. Uaphtholazofarbftoffe.

4
. [L80 *Ozllz-dl- tel-*Ozzll 0A a. : llaphthol

azobenzol- -fulfofäure. Ihr natrutm lz heißt T r o p ä 0 -

lin 000 r. 2 od. Orange l und färbt wolle und Seide
in faurem Bade orange; es if

t aber alkaliempftndlich.

5
.

11803* (
J A4-U : dl-OloLLCOL-l t1 : k(aphthol-'

azobenzol- -fulfofäure. Ihr Llatriumfalz
heißt

T r o p ä o -
lin 000 [Ur. 1 od. Orange ll und für
Seide fchän orange; es if

t

alkaliecht.
was den Uamen Tropöolin betrifft, o dürften zwei

fellos die chönen orangegelb gefärbten lüten der füd
amerikanifcifen pflanzengattung 'kropäolurn die veranlaf
fung zur Benennung der Farbftoffe egeben haben.

rof. l)r. Zorn.

t wolle und

Aindergalle. Die Ermittelung ihrer Aonftitution zeigt,
daß fie als menomxhföure von der Zufammenfetzung
0,4 114.003 fich eng an die beiden bisher erforfehten
Gallenfäuren, die Eholfäure und die desoxh-cholfäure
anfchließt.

|1
) über den Giftftoff der tlröte. Es ift gelun
gen, die Struktur des von dem vor-tragenden im
Jahre 1912 ifolierten tirötengiftes, des Zufotalins.
in mehreren wichtigen Einzelheiten aufzuklären. Die

Unterfuchung fiihrt zu dem Aefultat. daß der Gift
ftoff ein Abbau rodukt des Thotefterins und mit der

Gallenfäure nahe verwandt ift.
herr m. Schmidt berichtete über neuzeitliche

tektontfche Bewegungen im baherifchen
Alpenvorland, die im Sinne des vorrüctens der
Alpen nach norden und in noch höherem maße in der
Aichtung von Often nach weften durch geodätifche wef
fungen der fageänderung von hauptdreiecispunkten mit
größter Zuverläffigkeit nachgewiefen find. 'diefelben zei
gen feit der erften hälfte des vorigen Jahrhunderts weft
lich von münchen beträge bis zu eineinhalb Meter,
gegen die baherifche Oftgrenze hin aber geringere werte,
während die Lage von münchen felbft alsuuverändert
oorausgefetzt ift. diefe bewegungen find als ein nach.
klingen der in früheren geologifchen perioden in der
Alpengegend eingetretenen llmlagerungen in der Erd
krufte aufzufaffen.

err F. V r o i li machte mitteilung von einem duräf
den errn fehramtskaudidaten li. hol( in den tiöf ener
Schichten der tlothalpe am wendelftein gemachten und
eines Schädelreftes der Lieptilgruppe der
placodontter.
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Ziegler, prof. l)r. h. CZ., Der Begriff des Inftinktes
einft iind jetzt. Tine Studie iiber die Gefrhichte und
die Grundlagen der Tierpfrjchologie, Mit einem An
hang: Die Gehirne der Bienen und Ameifen. 'dritte
erweiterte Auflage. Mit 39 Abbildungen im Text und

3 Tafeln. Jenaf G. Fifeher.
die dritte Auflage des bekannten Buches weift eine

Reihe von [teuerungen auf. dahin gehören eine forg
fältigere Ausarbeitung des hiftorifchen Teiles. die weit.
gehende pergleichung der menfchlichen Seele mit der

Tierfeele7 die Einfügung eines Abfchnittes über das Gehirn
der Säugetiere unter Beriickfichtigung der Stammesgefchichte
der Säugetiere, die hervorhebung der geiftigen Fähig
keiten der pferde und hunde unter Beriiekfichtigung der
Ulopfmethvden, Beobachtungen über einen vom verfaffer
gehaltenen Affen, Betrachtungen der menfehlichen In
ftinkte fowie eine Theorie des Gliiäs und eine Betrach
tung iiber die herrfchaft des perftandes über die Ideen.
Das gut ausgeftattete Buch hat auch rein äußerlich eine
beträchtliche Erweiterung erfahren (208 Seiten gegen 112
der zweiten Auflage), wenn es auch nach Anfiäjt des

Referenten fraglich fein wird, ob die verfchiedenen neue
rungen eine wirkliche perbefferung bedeuten, Zweifel
los liegen die vorzüge diefes werkes nach wie vor in
der Behandlung des .hiftorifchen Teiles der Tierpfhchologie.
diefe durch Quellenangaben in vorliegender Auflage
weiter ausgebaut zu haben, fei rühmlirh hervorgehoben.
hingegen diirfte manche Ueueinfügung, wie etwa der

Abfchnitt iiber die Theorie des Glüctes (auch die politiifrhe
Betrachtung). nicht gerade eine Bereicherung des Buches
bedeuten. wer einigermaßen die gehaltvolle deutfche
philofophie nach ihrer *ethifch-en Seite hin kennt und
deren Alaffiker von .weltruhm gelefen hat, wird die
Zieglerfchen Theorien nahezu als eine Banalität bezeich
nen müffen. [licht weniger glücklich fcheinen mir die
obendrein zu dem .werke in keinem notwendigen 3u
fammenhang ftehenden politifrhen .Erörterungen abgefaßt

zu fein. Abgefehen von diefen Ausfetzungen vermißt Ae

ferent eine fcharf umriffene pfhchologifehe Begriffsbeftim
mung. Inwieweit die Anfichten über die denkenden hunde
und pferde - Ziegler ift »ein begeifterter Anhänger der

Elberfelder pferde des herrn Arall und der Mannheimer
hunde (Rolf, folo ufw.) - gerechtfertigt find, if

t eine
Frage für fich. Jedenfalls find die einfehlägigen in dem
vorliegenden Buche dargelegten Anfrhauungen Zieglers

nicht ohne innere ,widerfprürhe vorgetragen. Auf diefe
punkte einzugehen, fol'l jedoch nieht Gegenftand diefer
BefprechungF fondern ausführlicherer Barlegungen fein.

B. Sch.

Auska, prof. l)r. J., Methodik des minera
logifeh-geologifrhen Unterrichts. Mit
35 Textabbildungen und einer Bildtafel. Stuttgart,
verlag von F

,

Enke. 1920. preis geh. 36 M,
prof, Auska, der fich feit langem mit mineralogi

fthem und geologifchem Unterricht in Theorie und praxis
befaßt hat, legt in diefem Bu e eine Reihe von Er
fahrungen und Aatfäjlägen auf em Gebiete der Sehul:
methodik nieder. (Allgemeine Methodik, Mineralogie und
Geologie als llaturkunde Methode .
l _, Mineralogie

und Geologie in verbindung mit dem ehemifchen Unter
richt
- Methodik der Mittelftufe M, Mineralogie und

Geologie als didaktifche Einheit in felbftändiger Behand
lung Y Methodik der

Oberftuxe

-, die hilfsmittel des
Unterrichts. die vorbildung un weiterbildung des feh
rers, Gegenwart und Zukunft des Unterrichts.) Ohne
Zweifel gibt das Buch den Lehrern, namentlich den jün
geren, vielerlei Anregungen, gleichviel, ob man mit dem
perfaffer gehen will oder nicht. vielleicht dünkt manchem
das Buch zu peinliäj-jäjulmäßig, ficher if

t es init un
nötiger Breite gefchrieben. Auch diirfte da und dort
mehr Txaktheit erwartet werden, fo namentliäj, wenn es

fich um herausarbeitung von Begriffen handelt. das
werk enthält auch eine Art Gefehichte der Geologie und
der Erde, wobei der verfaffer leider nicht fehr forg
fältig vorgegangen ift. Ziemlich unklar bleibt fiir den
Uneingeweihten der hiftorifrhe werdegang der geolo i:

fehen
wifjenfchaft. So if

t beifpielsweife die große B
q
e
:

eutung eines f. v. Buch, ja auch eines werner nicht
entfprechend gewürdigt worden, während E. v. Sueß
und andere bedeutende Geologen iiberhaupt foviel wie
nicht berückfichtigt wurden. Seh.
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DerMjkronukleus in feiner Bedeutung fiir das (eben der Zelle
Ein Kapitel Zellularphyfiologie / Von Profefior l)r. Alexander (ipfchijß

l,

'l)ie große Bedeutung des 11'(i k r o n u li l e u s

für das Leben der Zelle if
t zum erftenmal in den

80er Jahren von Waupas und Richard herf
wig erkannt wordenF und zwar in feiner iZedeu
tung fiir den vorgang der Konjugation. Die
Tatfaehen, die man iiber den Ablauf der Uonjugation
bei den Einzelligen, fpeziell bei den paramaecien,
feftgeftellt hat, jagen uns mit aller Deutlichkeit,

daß der mikronuleleus den Mittelpunkt
im ganzen Uernapparat darftellt.
wir fehen in der paramaecienzelle (Abb. 1 A

)

neben dem hauptbern oder Makronulileus
(Großkern) den Uebenkern oder mike r o nulrleus
(Uleinleern). Zei der Konjugation beteiligen fich an
der Aeorganifation des Uernavparates fowohl der
mikronulileus als der Makronukleus (Abb. 2). Die
vorgänge, die fich am Wakronukleus abjpielen,
führen dahinj daß er zerliliiftet wird, in einzelne
Zruäjjtiicke zerfällt, die fchließlich eine Auflöfung im
protoplasma erfahren. Der mikronulileus hat fich
unterdeffen zweimal geteilt7 fo daß nunmehr vier
mikronulelei in jeder Zelle vorhanden find (44.). Van

diefen löfen fich drei im protoplasma auf wie die
Zruäjftiicke des Wabronukleus, wiihrend der vierte

fich noch einmal teilt (8). Durch die protoplasma
brücke zwijehen den beiden Aonjuganten tritt dann
eines der beiden Teilftiicke des mikronuleleus, ge

wiffermaßen der „männliche“ Uern, in den andern

Aonjuganten über* um fich mit dem hier verbleiben
den feßhaften „weiblichen“ llern zu vereinigen (l

3

und C). Das verfchmelzungsprodukt von „männ

liehem“ und „weiblichem“ mikronukleus bildet den
neuen mikronulileus in jedem der beiden wieder aus
einandergehenden Lionjuganten, Der neue mikronu
kleus teilt fich wiederum (1)), wobei das eine Teil

ftiick zum definitiven mikronuleleus wird* das andere
die Anlage des neuen makronukleus abgibt, nach
vollzogener Verjchmelzung des „männlichen" und

„weiblichen" mikronuleleus gehen die Konjuganten
wieder auseinander,

Die Rolle, die der mikronubleus bei der lion
jugation fpielt, zeigt unsF daß er das überdauernde
Moment im Zellkern darftellt, Der mikronukleus

if
t im [tern gewiffermaßen das „wefentliche“

dem gegeniiber der Waltronulrleus gewiffermaßen
wie ein Anhang ift,

ll.
yon ganz außerordentlichem Intereffe if

t es

nun, daß die führende Rolle, die der mikronulileus
bei der lionjugation fpielt„ ihm auch noch in man

cherlei anderen [löten im Leben der Zelle zukommt,
Vor etwa 15 Jahren hat der fchwedifche Zoologe
Wallengren*)imfaboratoriumvonVerworn
hungerverfuche an paramaecien ausgeführt und er

hat gefunden* daß der militanulileus bei der all

mählichen Einfchmelzung der Organe der Zelle im

hunger am lc'ingften widerfteht. Betrachten wir die
Veränderungen, die die paramaecimzelle im hunger
erfahrt, genauer (Abb. 1 .d bis ll)- f0 fehen wir, daß
das protoplasma der Zelle allmählich vakuolijiert
wird. Die vakualen werden immer größer und grö
ßer, indem die dünnen protoplasmaftriinge zwifchen
den einzelnen vakuolen einreißen und kleinere va
kuoleii zu größeren verfrhmelzen. Das protoplasma

if
t

fchließlich ganz von großen Zlafen erfüllt. 'l)er
Makronulileus if

t im verlauf des hungers vallftiin
dig zerkliiftet worden (Abb. 1 ll), wir fehen im
vakuollfierten protoplasma die Trümmer des lila
kronukleus liegen. Die paramaecienzelle verliert im
hunger zum Teil auch die wimverhiirchen.
Den vielfachen veränderungen, die Aern und

protoplasma der hungernden Zelle erfahren, fteht
aber gegeniiber eine vollkommene Unverletzlichkeit
des mikronukleus! Gewöhnlich liegt der mikro
nukleus, wenn er in Ruhe iftj mehr oder weniger
in einer Einbuchtung des Makronulileus eingefchlof
fen. Im hunger erfährt er in Form und Zau kaum
irgendwelche Veränderungen, nur beginnt er in der

Aegel eine Wanderung von dem makronukleus fort.
Allerdings beobachtete Wallengrenx daß der mi
kronulileus im hunger länger wird, Und fäjließlirh

if
t er bei den meiften Individuen [anggeftreckt und

fogar fpindelförmig geworden, wiihrend der letzten
hungerperiode machen fich fogar Ztrukturverände

rungen bemerkbar. Zehon zu jener Zeitj wo der mi
kronulileus aus der Einbuchtung des Makronulileus
herauswandert, um fich an einer entfernten Itelle
im protoplasma niederzulaffen, kann man an ihm
eine mehr oder weniger deutliche Längsftreifung

fehen und man findet eine Anfammlung von Chro
matinliörnchen in dem mikronukleus. In den fpä

*) wallengren, Inanitionserjcheinungen der Zelle.
Zeitjchrift f. allgemeine phhjiologie. 8d l. 1902,
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teren hungerftadien fieht man eine deutliche tieru

fpindel in ihmF in deren mitte die erwähnten Thro
matinltörnchen zu liegen kommen. Die Veränderun

tjb. mikronukleus und wakronukleus bei hungernden paramaecien.
e normales paramaeciutn. der mikronukleus lteat in einer Einbuehtuugdes Makronukleus. Zwei pakuolen.- 11nach |0-tägige1nhunger. Der mikronukleus hat lich vom Makronukleus entfernt und ift fpindelförmigge
worden. Jeginnende Trennung des ctfromatifchenuno acht-omatifchenTeiles im mikronuitleus. [Jakuoltfierung des
protoplasmas. beginnendedeformation des Makronukleus. Im lliakronultleus bildet fich ein Rernkörperehen.- () und l) weiter fartgetchrittenesStadium des hungers. der mikronukteus zeigt in ('- ziemlichdeutlichdte,Sptn
del und die chromattfchentiernbeitandteile. l*

:

vakuolifierung des protoplasmas und Zerkluituttgdes makronukleus
welter fortgefchrttten.- 1*' der 11ial'tronukleus ift in zwei Teile gefpalten.- 6 und tl lilabronukleus völlig zer
fptittert (befondersdeutlichin kl); mikronukleus vollkommenintakt. Zwifchenden Trümmern desMakronukleus
das tlernkörperehendesfelben. (In E find dievakuolen der'deutlirhkeithalber nichtgezeichnet.)nachwallengren.

gen, die der mikronukleus im hunger erfährt) find
alfo ganz anderer Art als die des protoplasma und

des Uiakronukleus. wer die porgänge kennt. die

fich bei einer Zellteilung im tierne abfpielen) wird

fofort auf den Gedanken kommen, daß die per

änderungen, die der

lllikronukleus im hun
ger erfährt, ganz iiber

einftimmen mit jenen,

welche der Rern unter

normalenperhc'iltniffen
bei einer bevorftehen
den Teilung eingeht.
In der Regel kommt
es aber im hungernden
paramaecium nicht zu
einer Teilung des mi
kronukleus.

während alle an

deren Teile der Zelle
im hunger fehr weit

gehende Veränderun

gen deftruktiver natur

erfahren haben, if
t der

mikronukleus von je

der deftruktiven per

änderung frei geblie
ben. Ja, durch die
pet-änderungen, die [ich
in ihm feftftellen laf
fen, zeigt er uns an,

daß er firh in einem

Zuftand befindet, den
wir als den Ausdruck
größter normaler Ak
tivität auffallen müffen.
wenn wir die per

änderungen, die fich in

der hungernden para

maecienzelle abfpielen,
mit denjenigen ver

gleichen, die man im

vielzelligen Organis
mus im hunger beob

achtet, fo überzeugen
wir uns, daß fie in
einer Beziehung den

letzteren gleichen. Im
hungerndenvielzelligen

Organismus erfahren
nicht alle Organe ein

unddenfelbenGewichts
verluft. Das eine Or
gan wird im hunger

mehr angegriffen als
das andere. Am läng

ften widerfteht im hun
ger das zentrale [ier
venfhftem, das Gehirn
und das Rückenmark.
Damit wird der hunger

tod im vielzelligen Organismus fehr weit hinausge

fchoben. Denn das zentrale [iervenjhftem if
t ein lebens

..
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wihtiges Organ im vielzelligen Organismus; eine

Schädigung desfelben im hunger müßte fehr bald den

Tod des Organismus herbeifiihren. Die widerftands
kraft, die das l'tervenfhftem im hunger aufweift. wo die

anderen Organe fehr weitgehend leiden, garantiert
dem vielZelligen Organismus die Möglichkeit. die

Schatten wieder auszuweßen. die der hunger in ihm
gefeizt. wenn er feinen llahrungsbedarf wieder decken
kann, Bildlich gefprothen: es herrfcht im hungern
den vielzelligen Organismus ein ..llampf der Teile".
aus dem die lebenswichtigen Organe als Sieger her
v0rgehen*).

Die Unterfuäjungen von wallengren zeigen uns
nun. daß das auch fiir die einzelne Zelle
gilt, wir haben gefehen. daß der Mikronukleus
den hunger überdauert. daß er im hunger keine

deftruktiven veränderungen erfährt und fich augen-,

fcheinliih im Zuftande größter Aktivität befindet.
auch wenn die anderen Teile der Zelle fchon in fehr
weitgehender weife verändert worden find. wie
uns nun die vorgänge zeigen. die fich bei der tion
jugation der Einzelligen abfpielen. fteht der Mi
kronukleus im Mittelpunkt der ganzen Reorgani
fation des Uernapparates. Ber Mikronukleus if

t

gewiffermaßen der Angelpunkt der Aeorganifation.
Das macht es wahrfrheinliäj. daß derMi
kronukleus. der in der hungernden pa
ramaecienzelle vor den deftruktiven
veränderungen verfchont bleibt. auch
hier der Zelle die Möglichkeit firhert.
den Aernapparat zu reorganifieren.
Um fo mehr. als die veränderungen. die. wie wallen
gren gezeigt hat. der Mikronukleus in den letzten
hungerftadien erfährt. darauf hinweifen. daß fäjon
in der letzten hungerperiode in dem Mikronukleus

Anfäße zu einer Beorganifation des tiernapparates
eingeleitet werden. indem der Mikronukleus fich zur
Teilung anfchickt.
Berworn hatte übrigens fchon friiher gezeigt.

daß paramaecien. deren protoplasma vollftändig
vakuolifiert ift und die zum Teil ihr wimperkleid
eingebiißt haben. fich doch wieder erholen können.
wenn man fie in eine Unlturfliiffigkeit verfetzt. die

llährftoffe enthält. wallengren hat diefe verfuche in
verworns Laboratorium fortgefetzt. und auch er

hat gefunden. daß paramaecien. deren Uernapparat

fchon weitgehende peränderungen erfahren hat und
deren Uörper in fehr weitgehender weife oakuoli

fiert ift. in erftaunlieh kurzer Zeit alle Scharten des
hungers gutmachen können. paramaecien. die na

fo ziemlich in den letzten hungerperioden befanden.
waren in zwei bis drei Tagen wieder wohlauf. und

fchon am vierten Tage konnte man bei paramaecien.

die zwei wochen gehungert hatten. Teilungen be

obachten! Leider if
t wallengren durch einen un

glücklichen Zufall verhindert worden. die verän

*1 Bgl. meinen Auffaß „Über das hungern“ in der
„natur" 1912 und mein im verlag von Friedr. pieweg 8

c

Sohn erfäjienenes Buch ..Zur Allgemeinen phhfio
logie des hungers".

derungen zu verfolgen. die fich im Bern bei der

Beorganifation des tlernapparates nach dem hunger
abfpielen.

[lach alledem gewinnt die Tatfache. daß der Mi
kronukleus. der im Laufe des hungers vor jeder

deftruktiven peränderung oerfchont bleibt. verände

rungen zeigt. die denjenigen ähnliäf find. wie man

fie normalerweife bei der Teilung des Mikronukleus

beobachtet. die allergrößte Bedeutung.

Abb. 2
.

Schematifche darftellung der Konjugation bei
paramaecium.

ir Makronukleus. 1 bis 8 TeilungsprodulrtederMikronuklel. - o1be
weglicher„männlicher“Kern; u- feßhafter„weibliäjer" tier-n,- r pro
dukt der verfihmelzuug von ni und ir. - t' Teilungsprodukte von t.

nach Biehard hertwig.
'

[ll.
Das Tatfachenmaterial über die Bedeutung des

Mikronukleus im Leben der Zelle if
t in jüngfter

Zeit durch Unterfuehungen von woodruff und
Erdmann in bedeutungsvollem Maße ergänzt
worden. woodruff hatte fchon friiher die wich
tige Entdeckung gemacht. daß paramaecien fich
über viele Taufende von Generationen fortpflan
zen können. ohne daß es dabei unbedingt zu
einer *tlonjugation zu kommen braucht. Die An

nahme. daß die Konjugation ein notwendiges Glied
im Lebenszhklus der pratiften darftelle. war durch
die verfuche von woodruff niäjt mehr aufreehtzu
*erhalten *)

.

woodruff hat nun im verlauf feiner

*) Eine eingehende Befprechung und würdigung der
bedeutungsvollen perfuche von woodruff fiehe in meinem
Buch ..Allgemeine phhfiologie des Todes“. das im
verlag von Friedr. vieweg & Sohn erfchienen ift,
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Verfuche, die fich jetzt fchon über fieben Jahre er
. ftrecken, die Beobachtung gemacht, daß die Teilungs
gefchwindigkeit' d. h. die Zeitdauer, die zwifchen
zwei Teilungen des paramaeciums liegtj viel

fachen Ichwankungen unterworfen ift. Man könnte
auf den erften Blick annehmen, daß diefe Zchwan
kungen bedingt find durch Reize, d. h. durch ver
änderungen in den äußeren Lebensbedingungen. etwa
durch Ichwankungen der Außentemperatur. denn wir
wiffen ja, daß Ichwankungen in der Außentem
peratur in ganz beftimmter, quantitativ genau faß
barer weife die Teilungsgefäjwindigkeit zu beein

fluffen vermögen, woodruff hat aber zufammen mit
einem feiner Schiller einen Zuchtoerjuch an para
maecien bei konftanter Außentemperatur im Brut
fchrank durchgeführt, und er hat mit aller Sicherheit

l_

Abb. 3. Rernoeränderungen bei Barmuaoeium auaciarum im „Rhythmus“.
Der Mikronukleus if

t

durchelnenKreis mit punkt in der Mitte angedeutet.
nach waadruff und Erdmann.

zeigen können, daß die Schwankungen der Teilungs
gefchwindigkeit auch dann vorhanden find, wenn die

Außentemperatur vollftändig gleichmäßig erhalten
wird. Diefe Ichwankungen der Teilungsgefäjwindig
keit hat woodruff als „R h h t h m u s“ bezeichnet.
Der Rhythmus kommt darin zum Ausdruck. daß
alle 40 oder 50 Teilungen die Teilungsgefchwindig-c
keit abfinkt, um dann wieder anzufteigen.

was hat nun der Rhythmus im Le
ben der Zelle zu bedeuten? woodruff und
Erdmann haben in einer weiteren Reihe von
Unterfuchungen zeigen können, daß der Rhhth
mus einhergeht mit einer volljtändi

vgl. auch meinen Auffatz „Der Urfprung des (be
ichlechts" inder „Raturwiffenjcbaftlichen Wochen
jchrift" Bd. 14, llr. 27, wo ich manche hier nicht be
rührte Fragen eingehender bejprochen habe. Ebenfo den

Auffaß von Uachtsheim, parthenogenefe bei Infuforien.
Ebendaj Ur. 33.
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gen Reorganifation des Rernappara
tes, die derjenigen ähnlich ift, wie man
fie bei der Ronjugation beobachtet, und
daß a'uäj hier der Mikronukleus im
Mittelpunkt der ganzen Reorganifa
tion des Rernapparates fteht.
Man kann den Rhhthmus fchematifch in der'

weife darftellen. daß man ihn in drei Zeitverioden
einteilt: in die phafe des Abftieges, d. h.

der abnehmenden Teilungsgefäjwindigkeit. in die

p h a f e d e r R lim a x, wo die Teilungsgefchwin
digkeit ihren niedrigften Ztand erreicht hat. und die

p h a f e d e s A n ft i e g es , wo die Teilungsgefchwin
digkeit wieder rapid zunimmt. Diefen einzel
nen phafen des Rhythmus entfprechen nun ganz

charakteriftifche veränderungen im Rernapparat. 3u

nächft kommt es zu einer

Zerklüftimg des Makronu

kleus der paramaecienzelle,

, und zwar fieht man aus

Z

dem Makronukleus „Chro'

matinkörper“ austreten, die

l

fchließlich die ganze Zelle

j erfüllen können, wobei vom

7 Makronukleus nichts mehr*

iibrigbleibt (Abb. 3*l bis 5).

1 Unterdes hat fich der Mikro

? nukleus zweimal geteilt, jo

k daß aus den normalerweije

f bei Burnruaeejunr eauäatnm

» vorhandenen zwei Mikro

i nuklei acht entftanden find

j (Abb. 3-4). von diefen
-

acht Mikranuklei gehen fechs
oder fogar lieben zugrunde,

fo daß nur ein bis zwei
Mikronuklei im protoplasma

zurückbleiben (Abb. 3*-5)FZ F9 f
-1 Ijt bloß ein Mikronukleus

zurückgeblieben, fo teilt er

[ich wieder, fo daß fchließlich
frklärung im Text.

ftets zwei Mikronuklei in

der Zelle vorhanden find. Damit ift ungefähr die
phafe des Abftieges zu Ende, und wir treten in die
phafe der Rlimax ein, wo die Reorganifation des
Rernapparates ihren hähepunkt erreicht durch die

Bildung der 'Anlage eines neuen Makronukleus.

Liefer entfteht aus einem der beiden durch die letzte
Teilung entftandenen Mikranuklei (Abb.3>11). Es

if
t

fomit in der phafe der ltlimax zur wiederher
ftellung des thpifchen Bildes der paramaecienzelle
gekommen, es find in derfelben wiederum ein Mi
kronukleus und ein Makranukleus enthalten. Das
wichtigfte Rennzeichen der nun folgenden phafe des
Anftieges, die durch eine rapide Zunahme der Tei

lungsgefchwindigkeit gekennzeichnet ift, if
t das all

mähliche verfchwinden der Chromatinkärper (Abb.
3-10 bis 14). hin und wieder beobachtet man,
daß die Chromatinkärper blaß werden und wolken

ähnliche Ipuren im protaplasma zurücklaffen. Jie
werden im protoplasma in ähnlicher weife auf
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gelöft- wie man es bei der lionjugation zu beob

achten pflegt. Aber in der Ziegel geftaltet fich das

Bild etwas anders. indem die im protoplasma vor

handenen Ehromatinlzörper dadurch, daß die Zelle
in der jetzt folgenden phafe des Anftieges fich fehr

fchnell zu teilen beginnt, auf viele Zellen verteilt

werden. Jo hat woodruff z, 13. feftgeftellt, daß im
Verlauf von 9 Teilungen die 19 Ehromatinliörper, die
in einer paramaecienzelle in der phafe der Ulimax
oorhanden warenf fchließliih auf 1 Ehromatinbörper
in der einen Toch-terzelle und 0 Ehromatinkörper in
der anderen Tochterzelle reduziert worden waren.

Alles in ,allem läßt fich jagen, daß die Reor
ganifation des Uernapparatesf die alle 40-5() Tei
lungen rhrjthmifch im Leben der Zelle wiederbehrt
und etwa 1() Generationen in Anfpruch nimmt,

gekennzeichnet if
t

durch eine Zertriimmerung
des alten Makronulileusf durch aufein
anderfolgende Eeilungen des mikro
nukleus und durch die Zildung einer
neuen Makronukleusanlage aus einem
der Eeilftiicke des mikronubleus, [lion
wird ohne weiteres zugeben, daß die Aeorganifation
des tiernapparates. wie fie in der einzelnen pro

tiftenzelle zur Beobachtung gelangen kann. große

Ähnlichkeit aufweift mit den vorgängen, wie wir

fie bei der Uonjugation im Reiche der protiften

zu beobachten pflegen. was die rhrjthmijche Ae
organif-ation des Uernapparates in der einzelnen
protiftenzelle von der Konjugation unterfcheidet, ift

allein der Umftand, daß es hier nicht zu einer ver
mifehung von tiernfubftanz zweier verfchiedener In
dividuen kommt. wenn man will, könnte man
mit Richard hertwig die von woodruff und Erd
mann beobachtete Aeorganifation des tiernapparates
mit der p a r t h e n o g e n e j e vergleichen. wir wif
fen. daß die Eizelle in der freien Uatur zuweilen
ohne ein hinzutreten der Zamenzelle in die Ent
wicklung eintritt. oder daß Eizellen, die normaler

weife einer Befruchtung durch die Zamenzelle be

dürfen, durch die hilfsmittel des faboratoriums zu
einer Entwicklung anregen kann, wie durch die Ar
beiten einer Reihe von Forfchern, namentlich durch
die verfuche von Jacques Loeb gezeigt worden
ift. [lion könnte nun mit Richard hertwig anneh
men, daß in ähnlicher weife auch die paramaecien
zelle. die normalerweife einer Konjugation bedarf7

parthenogenetifch diefelben tiernveriinderungen dur>-'

zumachen habef die in der Ziegel nur auf dem Wege
der Konjugation vor fich zu gehen pflegen.
Aber auch wenn wir uns dafiir entfcheiden woll

ten, die von woodruff und 'Erdmann beobachteten
Erfeheinungen der rhhthmifchen Aeorganifation des

tiernapparates als eine Art von parthenogenefe

aufzufaffen. fo könnten wir doch nicht umhinj

diefe parthenogenefe als aus den in
neren Zedingungen der Zelle felber
herausgewachfen zu betrachten. wir
müffen uns oorftellen, daß durch den Ztoffweihfel
der Zelle im Verlaufe von etwa 40*-5() Eeilungen
Veränderungen vor fich gegangen find, die gewiffer

maßen als auslöfender Reiz fiir die Reorganifation
des tiernapparates anzufehen find, welche ver
änderungenim Ztoffweihfelkiimen nun
in diefer Zeziehung in Betracht?

lil.
Eine andere Reihe von Verfuchen von woodruff

gibt uns das mittel in die hand, uns in diefer Frage

zurechtzufinden. woodruff hat gezeigt, daßf wenn
die Toihterzellen nach jeder neuen Teilung in
eine frifche nährlöjung [Kammern die Tiere diefer
tiultur keine Ueigung zur tionjugation haben. Zo
bald man aber von diefer ttultur eine zweite Linie
abzweigt, in der die Tochterzellen nicht nach jeder
Teilung in eine frifche Uiihrlöfung bommen,fondern
zu mehreren zufammen in einer nährlöfung iiber
mehrere Tage hinaus belaffen werden7 fo tritt fofort
Konjugation ein. Ebenfo hat woodruff gezeigt, daß
man eine paramaecienzueht iiber Eaufende von (be
nerationen nur dann ohne tionjugation erhalten
kann, wenn die Uiihrlöfung jeden Tag frifch er
neuert wird. wie aus anderen Verfuchen von wood

ruff zu folgern ift, bejteht die fchädigende Wirkung
einer nicht frifch erneuerten [iiihrlöfung darin. daß
fie die Ztoffwechfelprodulite enthält, die im Leben
der Zelle entftehen und in die tiulturfliiffiglieit aus
gefchieden werden. Zufammenfaffend dürfen wir alfo
auf Grund der verfuche von woodruff jagen, daß
dortf wo die Gelegenheit gegeben ift, daß fich die
Ztoffwechfelprodulzte im Außenmedium oder in der
Zelle anhaufen. die Konjugation als lebensrettendes
Moment auf den Spielplan tritt. Allgemein gejagt:
die Ronjugation weizt die Icharten aus,
die. der Zelle durch die Stoffwechfel
produkte gefeßt worden find.
Dasfelbe trifft nun wahrfcheinlich

auch für die rhhthmifihe Aeorganifa
tion des tiernapparates zu, wie fie woo
druff und Erdmann bei paramaecien beobachtet

haben. woodruff hat zeigen können, daß man den
Eintritt der rhhthmifchen Aeorganifation des tieru

apparates befrhleunigen kann, wenn man Ztoff
wechfelprodulite auf die Zellen einwirken läßt, 3.13.
indem man die tägliche Erneuerung der Uährlöfung

unterliißt. Und gerade manche Einzelheiten, die

woodruff und Erdmann bei der rhhthmifchen Ue-'
organifation des 'tiernapparates beobachtet haben,
bekräftigen die Auffaffung, die woodruff fich: zu
nachft über die lionjugation und dann auch über die

rhhthmifche Aeorganifation des tiernapparates in

ihrer bedeutung fiir den Ablauf des Ztoffwechfels
in der Zelle gebildet hatten. wir haben gehört, daß
die phafe des Anftieges gebennzeichnet if

t

durch eine

außerordentlicheZeichleunigung der Teilungsgefäjwiin
digkeit. woodruff hat beobachtet, daß zuweilen in
der phafe des Anftieges in 24 Stunden 5 Genera
tionen fich aufeinander folgen. während in der phafe
der Ulimax zwifchen den Teilungen 36 Stunden

liegen, wir haben ferner gehörtf daß man dabei
beobachten kann, wie die Ehromatinkörper. die

Zruchftüclre des alten Makronulileus in ihrer Zahl
..
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vermindert werdenl ja, daß lie bei der neunten
Teilung, wie der obenerwühnte Fall uns gezeigt
hat, aus der Zelle ganz verlehwinden können. Der

phhliologe henlen hat nun gleich nach den

erlten Mitteilungen von woodruff- wo von der
Reorganilation des -Liernapparates im lihhthmus
noch nichts bekannt war, darauf hingewielen, daß
die Zunahme der Teilungsgelchwindigkeit, wie lie
woodruff rhythmilch wiederkehrend beobachtet hattef
vielleicht eine _herausbeförderung von Italfwechlel
produkten, die lich in der Zelle gehäuft hatten,

nach lich ziehe. heute, wo wir aus den Unterluchun
gen von woodruff und Erdmann willenF daß die
Schwankungen der Teilungsgelajwindigkeit der Aus
druck lind von tiefgehenden peründerungen im ttern

apparat, und wo wir willen, daß es dabei zu einer
Zerklüftung des Makronukleus und zu einer her
ausbeförderung von Bruchltücken des Makronukleus
aus der Zelle kommtl dürfen wir die hhpothele
von heulen mit gutem Recht beltehen lallen.

7.
Jo ltellen lich uns Konjugation und

Rhythmus dar als Einrichtungen, die
ausgelölt werden durch Ztoffwechlel
produkte, die lich in der Zelle häufen,
und als Einrichtungenf deren Auslö
lung dahin führt, daß die Ztoffwechlel
produkte, durch die lie ausgelölt wor
den lind, iaus der Zelle wieder heraus
b e f ö r d e rt w e r d e n. Der mikronukleus if

t ge

willermaßen ein Adlorptionszentrum für die Itoff
wechlelprodukte der Zelle. Wenn man lich bild

lich lo ausdrücken darf: Das eine Teilltück des neuen
mikronukleus, die Makronukleusanlage wirkt ge
willermaßen wie ein Irhwamml der lich mit den im

Itoffwechlel der Zelle entltehenden Ichlacken voll
laugt, oder -wie ein Gefäß, das lich mit den Schlucken

allmählich füllt. Ilt die Füllung des Zrhwammes
oder des Oefäßes mit den Zrhlacken des Lebens bis

zu einem gewillen Grade gediehen, lo wird ein
Stoffweajlelmechanismus ausgelöltl der zur heraus
beförderung des mit Schlucken gefüllten Ichwammes
aus der Zelle in Form von Bruchltücken führt.
pa wir gelehen haben, daß die tionjugation*

nicht unbedingt in den Lebenslauf der Zelle hinein
gehört, daß eine unendliche Folge von Generationen

auch dann möglich ift, wenn es im Laufe derlelben
niemals zu einer Konjugation gekommen ilt, lo

dürfen wir lagen, daß das primäre augen
lcheinlich die rhhthmilche Reorganila
tion des Uernapparates ilt, aus der erlt
lekundiir die Aonjugation phhlogene
tilch herausgewachlen ilt.
Da die Erlcheinungenl die wir bei der Befruch

tung, bei der pereinigung der Iamenzelle mit der

Eizelle, beobachteny lo vielfache morphologilche (ihn

lichkeiten aufweilen mit denjenigen Erlrheinungen,
wie lie bei der rhhthmilehen Reorganilation des
tiernapparates und bei der lionjugation vorhanden
lind, lo liegt natürlich aller Anlaß vorl au ch p h h -

liologilche Ähnlichkeiten zu vermuten
zwilrhen dem Rhythmus und der Be
fruchtung, zwilchen denen dann die
Uonjugation das Bindeglied ilt.
Zahlreiche Beobachtungen deuten darauf hin„

daß in den Zeilen des vielzelligen Organismus lchon
lehr frühzeitig eine Qnhäufung von pigmenten be

ginnt, die man als Ichlacken auffallen kann, die lieh
in den Zellen häufen. mit der (Xnhäufung von
lchädlich wirkenden Ztoffweehlelprodukten in den

Zellen des vielzelligen Organismus ift ihr Schicklal
beliegelt. Die Zellen des vielzelligen Organismus
gehen allmählich dem Tode entgegen. Uur für die

Oelchlechtszellen oder für jene von ihnenl die lich an
einer Befruchtung beteiligt habenl gilt eine Zus

nahme: die Zeharten, die ihnen das Zufammenleben
im vielzelligen Organismus geleßt worden lind, wer
den durch die Befruchtung durch die Zellverlrhmelzung
wieder ausgeweßt. Und indem lie lich fortlaufend
teilen, begründen lie einen neuen Zellenltaat. In
mancherlei Beziehung liegen hier allo die Dinge

ähnlich wie bei den Einzelligen, wo die Zelle, die

der lchüdlichen wirkung von Itoffwechlelprodukten
unterlegen hat, ihrem Ende entgegengehtl wenn

nicht eine Konjugation dazwilchentritt*).
natiirlich ilt mit dielen Betrachtungen nieht

gelagt, daß nicht auch noch andere momente in der
Befruchtung enthalten lind! wir willen ja lehr
wohl, daß die Befruchtung eine milehung von „Erb
anlagen“ bedeutet -und daß damit eine pariation

der Merkmale in den nachkommen gegeben ilt.
Konjugation und Befruchtung lind
zweifellos überaus komplexe Erle-hei
nungen, und es ilt lehr wohl denkbar,
daß lie nicht in einer, londern in lehr
vielfacher Beziehung in der phhlo
genele der Tiere von Bedeutung ge
we l e n lind.

71.

wir lehen, die Frage nach der Bedeutung des
mikronukleus im Leben der Zelle lpielt eine über
aus wiältige Bolle in der diskullion von grund
legenden problemen der allgemeinen Biologie. Die
mächtig aufltrebende Zellularphhliologie berechtigt

zur hoffnung, daß die probleme der Fortpflanzung
und der lexuellen Differenzierung die lich um das
mikronukleus-problem gruppieren* in der nächlten
Zeit diejenige Berücklichtigung erfahren werden, die

lie von leiten der Biologen vollauf verdienen. „wir
ltehen mit dielen Experimenten, wie Richard
hertwig mit Recht hervorgehoben hat, erlt am
t-'infang einer neuen periode willenlchaftliäjer Un
terluchungenl lo daß wir noch keine alle Fragen
aufklärenden Belultate erwarten können. tiber wir
können mit Sicherheit darauf tech-nem daß die phv
liologilch-experimentelle Forlchungsrichtung, wenn lie

lich mit der bisher lo fruchtbaren morphologilchen

*l pgl. darüber Liplchütz, warum wir lterben.
Franckh'lche perlagshandlung, stuttgart 1914, Rap. ll.
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Betrachtungsweife verbindet. für die Zukunft reiche
Ausbeute bringen wird. Ausbeute theoretifcher und
praktifcher Ratur. In theoretifcher hinficht wichtig
werden die protozoen-Unterfuäjungen werden. indem

fie uns einen vertieften Einblick in die phhfialagie
des Zellenlebens verfchaffen. Immer wieder be
gegnen wir Beftrebungen. welche d'en wert der Zell
forfchung für die Erklärung der Lebensvorgänge
herabzufeßen fuchen. Ich erblicke hierin eine voll
kommene perkennung der Aufgaben der modernen

biologifchen Forfchung. Rach zu keiner Zeit hat die
Zelle eine derartige zentrale Stellung in allen Or
ganifationsfragen eingenommen wie jetzt. freilich
nicht mehr wie friiher als formules Element. als
morphologifche Einheit, fondern als Träger von

Lebensfunktionen. von deffen Leiftungsfähigkeit zum
guten Teil die Leiftungsfähigkeit des Ganzen. das.
was man Ronftitution eines Organismus nennt.
abhängt. Um die Bedingungen der Leiftungsfähig
keit der Zelle zu erforfchen. gibt es kein geeigneteres
Objekt als das protozoen. weil alle Einflüffe. welche
der Experimentator benutzt. hier unmittelbar den
Zellkärper treffen. während bei einem vielzelligen
Organismus vielerlei nebenwirkungen in Betracht
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kommen, wie fie z. B. durch Blutverteilung. [lernen

reiz ufw. gegeben find.“ *)

Diefe worte verdienen alle Berückfichtigung
von feiten derjenigen Biologen. denen der Fortfchritt.
der biologifchen wiffenfchaft am herzen liegt. die
Zellularpathologie. wie fie vor bald 6() Jahren
pitchow in *die wege geleitet hatte. war der An
fang einer neuen Ara in der Medizin. Und ebenfo

if
t die ftärkere Betonung der Zellularphhfiologie in

Forfchung und Lehre der Beginn einer neuen frucht
baren Ara in der Biologie. Die beften lträfte der
biologifchen wiffenfchaft haben fich in den letzten
25 Jahren auf dem Gebiete der Zellularphhfiologie
betätigt. um hier ihre große Stärke zu zeigen. Der
große Erfolg *der Zellularphhfiologie") findet feine
Erklärung darin. daß die Zellularphhfiologie uns

manche wege gewiefen hat. die die allgemeine Bio
logie in Forfchung und Lehre in den kommenden

Jahrzehnten gehen wird.

*) vgl. Richard hertwig. die einzelligen Orga
nismen. Rultur der Gegenwart, Zellen- und Gewebelehre,
Bd. ll. Seite 36 u. 37. Verlag Teubner. Leipzig 1913,
**) Max Verworn. Allgemeine phhfiologie. 6

.

Aufl.
Jena 1915.

0
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Radium und feine Emanation / Von l)r. EKemy
(Mill-ß)

wie bereits erwähnt. if
t die Radiumemanation

eine Eigenfchaft des materiellen Atoms. fie erleidet
bei ihrer Trennung von den radioaktiven Subftanzen
einen Zerfall. wobei neue produkte auftreten. die
aber ebenfalls infolge Abgabe von Energie eine

Anderung erfahren. Derartige Emanationszerfall
produkte kennt man mehrere. und zwar entfteht
aus der Radiumemanation zunächft Radium tt.. aus

diefem Radium B
.

fodann Radium (J
. und zwar in

Form von R301 und L309. von denen nur R36: einen
weiteren Zerfall in Radium l) erleidet. das dann
in Radium B übergeht. von diefem Zerfallsprodukt
kennt man wiederum zwei Modifikationen. nämlich
Reel?l und R32,. von denen letzteres in Rab' und

fchließlich in Radium (I zerfällt, Der jeweilige Zer

fall liegt innerhalb einer gewiffen Zeitperiode. Die

einzelnen Zerfallsprodukte kennzeichnen fich durch die

Art ihrer Strahlung. Diefe als ..Transformations
oder Desintegratiansthearie“ bekannte. von Ruther
ford und Soddrj im Jahre 1903 begründete Theorie
geht davon aus. daß die Atome der radioaktiven

Materie inftabil find. und gelegentlich mit explofions
artiger heftigkeit zerfallen. wobei fie eine Strahlung
von charakteriftifchem Thpus emittieren. Als Refultat
diefer atomiftifchen Explofion erfcheint ein neues Atom.
das in feinen chemifchen und phhfikalifchen Eigen
fchaften von dem elterlichen Atom verfchieden ift.

diefe neuen Atome find ebenfalls inftabil. zerfallen
ihrerfeits wieder. und der einmal begonnene prozeß

fetzt fich in vielen Fällen über eine lange Reihe von

Zwifchenftufen fort. Bis jetzt find ungefähr 25 folcher
übergangs- oder inftabiler Elemente bekannt.

Fiir die Meffung von Radiumpräparaten fowie
radioaktiven Subftanzen in bezug auf ihren Gehalt
an Radiumemanation finden Anwendung:

1
.

das Elektrofkop.

2
.

das Engler-Sievekingfche Fontaktofkop,
3. das Radiofchrnitofkop.

Die Meffung felbft erfolgt beim Elektrofkop mit

hilfe der 7-Strahlenmethode unter Anwendung eines

flachen Rreisplattenkondenfators von etwa 50 ern

purchmeffer. hierbei werden die a. und [Z-Strahlen

durch eine Bleiplatte abgefchirmt. fo daß nur die

7-Strahlen zur Geltung kommen. die auf ein Elektro
fkop gerichtet werden. deffen Ladung auf ein be

ftimmtes potential gebracht ift. hat das Ooldblatt
ein paffendes potential. fo werden alle Ionen durch
die r-Strahlen im Elektrofkop von dem elektrifchen
Felde weggeführt. bevor eine nennenswerte wieder
einigung ftattgefunden hat. 'l)ie Ausfchlaggefchwindig
keit des Goldblattes if

t

fomit ein Maß für die her
vorgebrachte Ionifation und folglich auch für die

Intenfität der r-Strahlung.

Als Rormalpräparat wird ein von Eurie her
geftelltes Radiumchlorid im Gewicht von 21.991113

durch Befchluß der internationalen Radiumftandard

konferenz von 1912 zu Sevres im „Bureau (le poicts
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et mesures“ aufbewahrt. Als Radiumeinheit gilt das

fogenannte „Curie“, welches jene Menge Radium

lronsiormetion oder Desintegration (les Rooiums.
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emanation angibt, die mit 1 g Radiummetall im

Gleichgewicht fteht. Als kleinftes Maß if
t dann

noch das „Millicurie“ bekannt. welches
den taufendften Teil des „Curie“ be
trägt.
Zu den kleinen Radiumeinheiten

zählt außer dem Millicurie die fogenannte

Mache-Einheit. hierbei werden die Re

fultate in werten des Sättigungsftromes

angegeben, den die Emanation in einem
"

Gefäße von beftimmten Dimenfionen her

vorruft.
Das Iontaktofkop findet unter an

derem Anwendung bei Meffungen der

Radiumemanationen in waffern, Dabei
wird zunächft die im waffer gelöfte
Emanation mit einem größeren Quantum

Luft gefchüttelt und von diefer zum größ

ten Teile aufgenommen. Es wird nun
die Leitfähigkeit der durch die a-Strahlen
ionifierten Luftgemeffen durch den Ladungs

verluft eines Elektrofkopes, das auf ein

beftimmtes potential gebracht ift.
die Meffung der Radiumemanation

mittels des Radiofchmitofkops if
t neueren

Datums und beruht auf der vergleichen

den wirkung der (ir-Strahlen auf fluore
fzierende Subftanzen, wie z. Z. auf Zink

fulfid. In einer Metallröhre, die in ihrer
Form einem Tafchenmikrofkop ähnelt,

befindet fich eine mit Radium infizierte
Scheibe, die dem Zefchauer die Strahlung

eines reinen Radiumpräparats zeigt. Eine

zweite Scheibe am unteren Ende der

Röhre if
t mit fluorefzierender Subftanz

oerfehen und dient nach Ausfchaltung der

erften Scheibe zum Sichtbarmachen der

(c-Strahlen aus dem ihr nahegebrac'hten
radioaktiven Stoffe. Diefe Scheibe wird

mehr oder weniger aufleuchten, je nach

dem mehr oder weniger Radium in dem

unterfuchten Objekt enthalten ift.
Eine gute, brauchbare Methode zur

Meffung der (ie-Teilchen if
t die von Ruther

ford-Geiger, die darauf beruht, daß durch

Ionenftoß in geeigneten elektrifchen Zel
dern die Einzelaffekte eintretender (r-Teil

chen derart gefteigert werden, daß fi
e

bequem elektrometrifch meßbar werden.

diefe Methode haben heß und Lawfon

fo ausgebaut, daß nun auch f2
-

und

7-Strahlen deutlich meßbare Einzelaffekte

liefern. Damit if
t eine neue Methode

zum direkten Uachweis der js
-

und

7-Strahlen, durch Zählung der von

ihnen erzeugten Jonifationseffekte, ge

geben.

Radium wie auch feine Emanation

befitzen phhfikalifche. ehemifche und phh

fiologifche Eigenfchaften, was auch den

radioaktiven Subftanzen zukommt, wobei
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im letzteren Falle die Stärke der wirkung der Inten
fität der emittierten Strahlung entlpricht.
Die Kadiumverbindungen lind der Sitz einer

fortwährenden wärmeentwicklungl was zur Folge

hat! daß diefe Subltanzen lich dauernd auf einer

höheren Temperatur befinden als wie die ihrer
Umgebung, Der Unterlchied beträgt hierbei durch
läjnittlich +30 (I. Grund diefer Erfcheinung if

t der
große Betrag der lebendigen Kraft der ci-Strahlenl
die lich bei der Abforption der Teilchen in wärme

umletzen. [3 und 7 beteiligen lich hieran in nur ge
ringem Maße. Ferner lind die Kadiumverbindungen
lowie das Element lelblt Beilpiele von Subltanzenl
die lelblt leuchten und die Fluorefzenz gewiffer Kör
per erregen, vornehmlich wenn die emittierten Strah
len auf einen Bariumplatinzvanür- oder Zinklulfid
lchirm treffen. Glas, in dem Aadiumlalze lich be

findenl färbt fich braun-violett, und echten Diamanten
wird bei der Beltrahlung mit Radium ein belonderer
Glanz verliehen, Ferner werden unter dem Einfluß
der emittierten Strahlen die Salze der Alkalien und
Erdalkalien phosphorefzierend, ebenlo organifche
Stoffe, wie Tinchoninfulfat. Auf die photographifche
platte üben die Strahlen eine radiographilche wir
kung ausf analog den X-Strahlen. Metalle lind im
allgemeinen undurchdringbar, dagegen gehen die

Strahlen durch haut und Knochen hindurch. Durch
radioaktive Subltanzen wird die Luft leitend ge
macht, d

.

h
. ionifiert.

Die chemifchen Umfetzungen, die Aadium und
leine Emanation hervorrufen, lind lehr zahlreich.
So wird weißer phosphor in die rote amorphe
Modifikation überführtl in der Luft findet Bildung
von Ozon ltattl organilche Körper werden bei länge
rer Beftrahlung zerftört. waffer zerfetzt lich bei
Gegenwart von radioaktiven Subltanzen in feine
Elemente wallerltoff und Sauerftoff, während glei

“l

V
Elektrolkop nach Rutherford.

L Elektrolkop. S Schwefelknopl. [4 Ladevorrichtung.1LKadiumpräparat.

ches nach wourtzel in entfprechendem Sinne mit

Ammoniak der Fall ift:
BZ() _[> A2 -f- 0

LAZ j) d' -l- 3 ll.

Liach Scheuer entlteht bei Beltrahlung eines Gemilches
von wallerftoff und Kohlenoxhd durch Kadium
emanation hauptlächlich Methan:

Z 1*]2-l- 6() '- (ili4 -f- li._.0.

Aadiumemanation belchleunigt erheblich die Bildung
von Ath'hlelter aus Elligfäure und Athhlalkohol:

(LUZWGU -l- GANZ : CBF-("DOWN + A20.
Kohlenfäure wird in Kohlenoxhd und Sauerltoff
zerlegt:

(7()2 l> 6() -f
- 0.

Die bisher entdeckten phhliologilchen Eigenlchaften
des Radiums und leiner Salze lind als die Erfolge
eines nur kleinen Teiles all jener perluche anzu
lprechen, die mit dielem Elemente und feinen Deri
vaten bei lebenden Or
ganismen ausgeführt
wurden. Die erfte phil

fiologilche wirkung
radioaktiver Subltan

zen wurde vonwaldorf
und Gieleck beobachtet,
die die Einwirkung von
Aadiumbeltrahlung auf
die Epidermis unter

fuchten, wobei eine
lokale peränderung
der haut, in Ausfehen
und Entwickelung einer

perbrennung ähnlich,

auftrat. Bei längerer
Expofition zeigten lich
lchwerheilende Ge

lchwüre. Die Zerftä
rung der haut durch
Kadiumbeltrahlung if

t

eine Zerletzung des

Lezithins, jenes Stoffes,
der die Bildungsbe
dingung für die haut
ift. hinsfeld und Kagel zeigten, daß alle Medien des

Auges unter der wirkung des Radiums fluorelzieren,
Blinde, deren Ueßhaut intakt ilt, lind gegen die Ein
wirkung der Kadiumemanation empfindlich. Ferner
wurden bei Kadiumbeltrahlung an Tieren Lähmungen
des Kückenmaikes feftgeftellt, die bei einzelnen Tieren

zum Tode führten. Bakterienkulturen werden in

ihrer Entwickelung durch Aadiumemanation ge

hemmt, ebenlo pflanzen in ihrem wachstum. Da

gegen fand Stocklalal daß radioaktioes waffer auf
die Keimbildung der pflanzen fowie ihr fpäteres
wachstum färdernd wirkt. Auf Grund der erwähn
ten Tatfachen vergleicht Molilch die wirkung der
Kadiumemanation mit der eines Giftes und lagt:

lo wie gewiffe Gifte in Spuren fördernd wirken,
in größeren Mengen aber lchädigend oder tötend, fo

if
t gleiches der Fall bei der Kadiumemanation.

heutzutage wird der Therapie der Krebsbehand
lung mittels Radium ein großes willenlchafliches
Interelfe entgegengebrachtl und find lchon zahlreiche
politive Erfolge dabei erzielt worden.
In der wärmeentwickelung der radioaktiven

Subltanzen haben wir eine Eigenlchaft, die uns
wertvolle Schlülle auf das bewohnbare Alter unlerer
planeten fowohl wie auf jenes der Sonne gibt. [lach

Fontalitofkop.
xxKanne. ('-Zerltreuunaskärper,BOuar-z
fadenelektrometer.li [Jahn. .l Trag
vor-richtungfür das Ouarzfadenelektro

meter.
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Berechnung der phhfiker. die ein allmähliches Er
kalten des Erdkärpers mangels innerer wärme

zufuhr annehmen. muß fich derfelbe vor 100 Mil
lionen Jahren im gefchmolzenen Zuftande befunden
haben. Die Biologen und Geologen hatten auf Grund
der Ergebniffe ihrer Forfchungen ein weit höheres
Alter berechnet. Zieht man jedoch in Betracht. daß
aus dem Erdinneren auf eine beträchtliche und be

ftändige wärmezufuhr aus den radioaktiven Stoffen
zu rechnen ift. fo kommt natiirlich eine bedeutende

Berzägerung der Abkühlung zuftande. wodurch man

ganz im Sinne der Geologen unferen planeten ein
Alter von 100 Millionen Jahren zufchreiben kann.

Rach neueren Bereajnungen des franzäfifchen Mathe
matikers peronnet kann die Erde der Zortdauer
des organifchen Lebens nur noch zwei Millionen
Jahre dienen, Dabei ftiitzt fich Döronnet auf die

helmholtzfche Theorie. nach der die Sonne erkaltet.
zufammenfchrumpft und unausgefetzt Energie ver

liert. die fi
e in Form von wärme abgibt. Unter

Zugrundelegung der gegenwärtigen Sonnentempera

tur. die auf 62000 0 berechnet wird. und unter

Berückfichtigung gewiffer hypothefen über die

Schrumpfung der Sonne hat poronnet auf mathe

matifchem wegedie heutige durchfchnittliche Erd
temperatur zu beftimmen verfucht und fand hierfür
160 0

. am Aquator 349 0
. was mit der wirklichkeit*

ziemlich übereinftimmt. Ferner kommt der Forfcher
auf Grund feiner Berechnungen zu dem Ergebnis.
daß vor zwei Millionen Jahren die Sonnenfcheibe
um die hälfte größer gewefen ift als heute. Dem
entfprechend waren auch die auf die Erde ausge

ftrahlten wärmemengen ungleich größer. In der
Gegend der pole. in der Breite von 800. muß damals
die Temperatur der Erdoberfläche nahezu 9090
betragen haben. Erft von diefem Zeitpunkte an
konnte auf dem Erdboden die Entwickelung des

Lebens einfetzen. Deronnet kommt nun zu dem

Refultat. daß nach Verlauf von zwei Millionen

Jahren die Sonnenfcheibe fich um ein Zehntel ver
ringert. wodurch die Erdoberflächentemperatur nur

noch 00 0 beträgt. Damit würde aber die Möglich
keit des Lebens zu Ende fein. Die Gefamtdauer des

Erdenlebens wäre auf etwa vier Millionen Jahre zu
fchätzen. Aus dem Gefagten können wir folgern. daß
vorläufig alle Vermutungen über die Dauer der

Exiftenz der Erde rein hhpothetifche find.

wenn wir nun die Zufammenfetzung der Ra
diumemanation kennen. fo if

t damit die Frage g
e

geben. ob auch aus nicht radioaktiven Subftanzen
Radioaktivität erzeugt werden kann. Diefes ift nun
von Leon und Dorn in folgender weife erreicht
worden: wenn man den elektrifchen Funken unter
gewiffen Bedingungen. z. B. unter Atmofphären
druck. zwifchen den Elektroden eines Induktors über
fpringen läßt. fo erhält man eine Strahlung von

beträchtlichem Durchleuchtungsvermögen. die auch be

ftrahlte Stoffe radioaktiv machen. Als Urfache diefer
Erfcheinung if

t

wahrfcheinlich eine Zerfetzung des

Rathodenmetalles anzufehen. Es ließe fich fomit
außer der natürlichen Radioaktivität eine künftliche
unterfcheiden.

Zum Schluffe fall noch auf die Bedeutung des
Urelementes und feine hypothetifche Exiftenz zurück
gegriffen werden.

Bei der Radiumemanation haben wir gefehen.
daß diefes Gas unter beftimmten Bedingungen in
helium und [leon übergeht. wobei die Bildung des
letzten Elementes nach Ramfarj auf eine eventuelle
Transmutation im Sinne der Gleichung

helium -f
-

Sauerftoff c Rean

4 + 16 : 20
zurückzuführen ift. Auf Grund derartiger Trans
mutationen könnte man fich die Bildung der Ele
mente Radium. Blei und wismut denken. indem
Radium aus Uran durch fukzeffive Abgabe von

3 heliumatomen. Blei aus Radium durch perluft
von 5 heliumatomen oder 1 Reonatom und Wismut
aus Radium weniger 41/2 heliumatomen entftan
den find.
ll-Zlle:Ra; 238.5-3>(4::226.5

(beftimmt zu 226.4).

Ra - 5146 :Bb; 226,5-5>(4:206.5
(beftimmt zu 207. 1

).

Ru _ 4.5 l-le :: Bi; 226.5 *- 4,5 >( 4 : 208.5
(beftimmt zu 20v).

Die Bildung der einzelnen Elemente würde ftufen
weife erfolgen. wobei phhfikalifche Einflüffe haupt
faktoren find. Dabei if

t aller wahrfcheinlichkeit nach
mit einem Energieverluft in beftimmter Form. fei es
folche der Strahlungsenergie oder der der elektrifchen
Energie. zu rechnen. In engem Zufammenhange
mit dem Erwähnten fteht die von Rutherford ge
gebene Definition des Atoms. nach der dasfelbe aus
einem pofitiv geladenen _Rern von äußerft kleinen

Dimenfionen befteht. in welchem die ganze Maffe
des Atoms konzentiert if

t und der gerade von fo

viel Elektronen umgeben ift. daß der Romplex elek

trifch neutral erfcheint. Die äußeren Elektronen

erfüllen einen Raum entfprechend der bisher an

genommenen gewähnlichen Größe des Atoms. Alle

chemifchen und phhfikalifchen Eigenfchaften hängen
von der Zahl und verteilung der äußeren Elek
tronen ab.

wie nun das Urelement befchaffen if
t und wie

die anderen Elemente aus ihm hervorgegangen find.
darüber kann man zurzeit noch nichts Räheres fagen.
und erft den fpäteren Forfchungen der wiffenfchoft
bleibt es vorbehalten. Rlarheit über die noch vor
läufig hhpothetifche Exiftenz diefes Elementes zu
Waffen

0
0000000
0
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Bedingungen des Wachstums und der Fortpflanzung
bei Tieren und Pflanzen / Von l)r, H. Thiem

(Schluß)

Bisher erörterten wir in bezug auf die Beein
fluffung der Bliitenbildung Eingriffe negativer Art,
indem der Zufluß von Mineralfalzcn aus dem Boden

durch Manipulationen an den Saugwürzeichen oder
an den Leitungsbahnen verändert oder völlig gehemmt
und dadurch die Lichtaffimilation begünftigt wurde.
Man kann eine Berfchiebung der Stoffwechfelprodukte
bei gleichbleibenden Exiftenzbedingungen des Grund
und Bodens aber auch durch direkte Steigerung der

Stärkeerzeugung erzielen. Man braucht der pflanze,
wie fich herausgeftellt hat, nur mehr tiohlenfäure
(00.2) zuzuführen. Der Gehalt der Luft an Bohlen
fäure beträgt mit ungefähr 3000 Billionen Ailo nur
0,03_0,04 %. Die pflanze kann aber ohne Uachteil
für den Mechanismus des Affimilationsapparates

durch Erhöhung des Gehaltes der Luft an Wohlen
fäure leiftungsfähiger gemacht werden. Durch Ent
wicklung des Gafes aus kialkftein und Salzfäure in
gefchloffenen Räumen und bei verwendung einer

elektrifchen Lichtquelle hatte Ureußler folgende Ergeb

niffe (die Affimilation unter gewöhnlichen Bedin
gungen nahm er dabei als 100 an): 0,06 % Bohlen
fäuregehalt ergab einen Affimilationswert von
127, 0.11% : 185, 0,56 % : 209, 7,26 % : 230f
14,52 % : 266(?). Bei einer Erhöhung des Gas
gehaltes um 1() %, die noch innerhalb der optimalen
Bedingungen liegt, konnte tatfächlich eine konftante
Mehrleiftung erreicht werden. Günftige praktifche
verfuche liegen auch bereits vor. h. Zifcher, Winter,
thenfen, Reinau, Alein benutzten gedeckte Räume,

leßterer if
t fogar fiir Luftdiingung im Freiland. Zn

folge äußerer Witterungseinflüffe dürften diefer
Anwendung jedoch berechtigte Bedenken entgegen
ftehen. Gurken zeigten nach den Beobachtungen

Zifchers neben einem befferen Wachstum größere
Widerftandsfähigkeit gegen allerlei Schädlinge, und
primeln, pelargonien, Zuchfien neben rafcher Ent
wicklung eine auffällige Blähwilligkeit, was nach der
hgpothefe von Goebel und Ulebs aus der über
produktion der plaftifchen Stoffe zu erwarten war.
Aber noch eine andere fehr intereffante Tatfache hat
fich ergeben: die pflanze fpeichert iiberhaupt Wohlen
fäure auf und arbeitet nicht mit der Luftverdiinnung.
Das erreicht fie durch befondere Subftanzen, die ein
Anreicherungsvermögen fiir Wohlenfäure befitzen und
dadurch eine Erhöhung der Uahlenfäure bewerk
ftelligen (Willftätter und Stoll). Diefe Einrichtung
der pflanzen erinnert an die der Sägemühlen, die
bei Waffermangel mittels Stauwehre eine Anfamm
lung und überhaupt eine Regulierung des Betriebes
ermöglichen. Diefe Beobachtung an pflanzen erklärt
auch die Möglichkeit der Luftdiingung.

Was wir bisher gehört haben, fpricht fehr zu
gunften der hypothefe von Goebel und Webs, die
befugt, daß Wachstum und Fortpflanzung auf dem

Übergewicht gewiffer Stoffkomplexe beruhen. Wenn

hiermit natiirlich nur ganz oberflächliche Berfchie
bungen im pflanzlichen Organismus erkannt find
und die feineren Borgänge vorerft noch rätfelhaft
bleiben, fo wird doch durch diefen Einblick die pro
blemftellung fiir wiffenfchaftliche Studien wefentlich
erleichtert. Sodann wird uns der große Unterfchied
zwifchen Wachstum und Zortpflanzung vergegen

wärtigt. Beide bedingen fich, bedeuten aber befon
dere Entwicklungsftadien der meiften pflanzen. Rur
bei einigen Algen und bei Bakterien fallen beide

zufammen und find identifch. Ob hierauf der Unter

fchied in der Wirkung des 1)()4iit-Anions zurückzu

führen ift, foll als problem aufgeworfen werden;
denn bei Bildung von Sexualzellen fcheint durch das

felbe allgemein die Gefchlechtsreife beftimmt zu
werden.

Zür den tierifchen Organismus konnten bisher
derartige Stoffwechfelbeziehungen fiir die Wachs
tums- und Zortpflanzungsprozeffe nicht nachgewiefen

werden. Er ift ja von vornherein auf direkte plaftifche

Stoffe angewiefen, die von ihm nur artfpezififch

geftaltet werden; freilich auch auf Mineralfalze. wie
wir fchon ausführten. Das if

t jedoch in dem Maße
weniger der Zoll. als die Organogene im Molekül der
Zette, Liohlehgdrate und Eiweiße felbft enthalten find.
Sie dienen insbefondere zur Bildung fiir Stützfubftan
'zen und fiir reaktive Bor-gänge, Daß die Gefehlechts
reife der tierifchen Organismen erft mit einem gewiffen

Wachstumsftadium eintritt (pubertät), weift auf eine
bedeutende Stoffwechfelveränderung im Uörper hin
und läßt die Gültigkeit der hgpothefe der Botaniker

auch hier vermuten. Wir fchließen hier aus äußeren
auffälligen Beränderungen auf befondere Stoffe, die

nach einem gewiffen Reifeftadium der Somazellen
gebildet werden können. Zindet diefe Umfchaltung

nicht ftatt (durch hormone, z.

B, der Schilddrüfe),
dann refultiert ein dauerndes infantiles Stadium.
Die moderne Iorfchung hat gerade vom Menfchen
eine größere Anzahl folcher Zälle gefammelt. Ob

Überernährung die pubertät hinausfchieben kann.

if
t wohl kaum exakt ftudiert worden. Immerhin if
t

bekannt, daß zu reichlicher Zettanfatz Sterilität zur
Zolge haben kann. Zreilich if

t

auch das Umgekehrte

häufig der Zall: nämlich, daß gefchlechtliche Impotenz

unnatiirliche verfettung verurfacht. Es fei an die

leichte Mäftung nichttragender Aalben oder Rinder
erinnert. Es muß ohne weiteres angenommen wer

den, daß auf die zur pubertätszeit einfetzende Ber
fchiebung der Stoffwechfelprozeffe die Rährweife von

Einfluß ift. Das tägliche Leben und befonders die
Erfahrung z. B. an jungen bleichfiichtigen und

zarten Mädchen unterftiitzen diefen Gedankengang.

Experimentelle Erfahrungen befchäftigen uns gleich

nachher. vielleicht läßt fich auch der Uinderreichtum
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der ärmeren Bevölkerung gegenüber der relativen
Kinderarmut der beller fituierten Kialle von Men

lchen
- von anderen Möglichkeiten abgefehen -

mit einer regeren Tätigkeit der Gelchleäytsdrülen
bei weniger „fettbildenden“ Kalt in Beziehung
bringen, daß nach einem gewiffen Entwicklungs

ltadium mäßiges Ellen gelchlechtlich reger macht
und eine intenlivere Umgeltaltung der lomabilden
den Subltanzen in folche lexueller Art erfolgt, als
es bei piel- und Bellerelfern der Zoll zu fein
lciyeint.

Es fragt lich nun weiter, ob es möglich ift, die

wachstums- und Zortpflanzungslcheinungcn der

Tiere iiberhaupt experimentell beeinfluflen zu können.

wie verhält lich z, B. der tierilche Organismus gegen
phosphate, deren auffällige wirkung auf pflanzen
wir hervorheben? Mit kleinen nichtgiftigen phos
phorrationen im Futter experimentierten wegener
und Kallowitz und fanden bei Kälbern und erwach

lenen hühnern eine merkliche Beeinflullung der
Knochenbildung. Die Marlhöhlen lchwanden nach
monatelanger Fütterung, lo daß die Knochen lolid
wurden. Sexuelle Einwirkungen wurden nicht beob

achtet. Es leien nun perfuche mit politivem Er
gebnis erwähnt. Kene' Sand züchtete 8tz-ionz'eiiiu
pustniutu, ein bekanntes Aufgußtierchen der ltehen
den Gewäller in Arlenwalfer bei einer per

dünnung von 1:1000000, während er mit Stärke

lölungen Kontrollverluche anltellte, nach acht Tagen

hatten lich die Individuen der Arlenwallerlul
turen gegeniiber den letzteren um etwa das Dop

pelte vermehrt. Ahnliche Ergebniffe hat Llowikoff
mit Schilddrüfenextraktlöfungen (1 %-0,5 ?3) bei
paramaecien7 den zierlichen pantoffeltierchen, ge

habt. Mittels 5% Eiweißlölungen oder hgpo
phglen- oder Uebennierenextrakt war keine Be
lchleunigung der Fortpflanzung zu erreichen ge

wefen. Mit höheren Tieren, nämlich Mäulen,
Meerlchweinchen oder Kaninchen, experimentierten

die Münchener profelloren Emmerich und Loew.
Ihre perluchsergebnifle find von lo großem Interefle
für unlere Betrachtungen, daß wir diefelben ein
gehend anführen, um lo mehr, als es die erften

lultematilch durchgeführten Iütterungsltudien in Be
ziehung auf das ganze Zortpflanzungsgelchäft lind
(vgl. nebenftehende Überlichtstabelle). Es wurden
in jeweilig feltgeletzten Übernormaldolen Kochlalz
(F361), Kaliumchlorid (K61), Magneliumchlorid

(lilZUlz) und Taleiumchlorid (03012) verabreicht, Die

Dolierung lag innerhalb der fiir den Organismus

bekömmlichen Menge. Uur einige Tiere waren im

Laufe der Studien eingegangen. Mit Mäulen
wurden vier perluche angeltellt - drei gaben
brauchbare Unterlagen -7 mit Kaninchen .und
Meerlchweinchen je ein perfuch. Jeder Zütterungs
ltudie ging ein Kontrollverfuch parallel, Die Tiere

wurden je nach der gereichten Salzart in befonderen
Käfigen gehalten. während anfänglich auf jedes

weibchen ein Männchen kaml begniigten lich die
perfaller fpäter mit einem einzigen Männchen. Die
Ergebniffe waren folgende: die erhöhte perfütterung

von Taleiumchlorid (66612) wirkt lteigernd auf die

Gelamtzahl der Zungen und würfe im Gegenlatz
zu Kaliumchlorid (K61) und Magneliumchlorid
(bigElz),*die die Zahl der Zungen verringern. Die

Zunahme der Jungen durch Taleiumchlorid (67161.2)
beträgt nach dem 3.-5. Mäufeverluch 83 %. Da
auch die anderen diesbezüglichen perluchsreihen

diefen überralchend hohen Erfolg von 83 ?Z ergeben
haben, dürfte diefes Maß als wahrlcheinlich und
konltant zu betrachten lein, Ahnliches gilt von der
Zunahme der wurfzahl. Bei Mäulen beträgt lie
ungefähr 56 ZZ, beim Kaninchen- und Meer -

lchweinchenverluch 61,5 FZ, lo daß lich ein Gefamt
zuwachs von 59 2

()

herausltellt. Geringer war der
Geburtenzuwachs mittels Bulli. Es liegen aber
nur zwei Derfuche davon vor. Jnterellant lind
weiterhin die Beziehungen, die zwifchen der Der

mehrung und dem Gewicht der lieugeborenen be

ltehen fallen:

Talciumchlorid (671617) bewirkt lehr große Jungen
und wurfzunahme unter perminderung des Einzel
gewichts der lieugeborenen (bezogen auf die ent
lprechenden Kontrollverluche);

Llotriumchlorid (R7861) erhöht ebenfalls die Zahl
der Jungen und würfel fteht gegen Talciumchlorid
(6861:.) zurück, aber die neugeborenen lind lchwerer
als die der Talciumchlorid(CaCO-Tiere.
Magneliumchlorid (IlZGiN vermindert die wurf

und Zungenzahll erhöht aber das Einzelgewicht der
neugeborenen.

Kaliumchlorid (lx'()l) vermindert fowohl die wurf
und Zungenzahl, als auch das durchfchnittliche Einzel
gewicht.
Alle Salze enthalten das Thlor ((71)-Anion. Die

fpezifilche wirkung auf den Zortpflanzungsprozeß

if
t

allo den verfchiedenen Kationen zuzulchieben.
Damit ergibt lich gegeniiber den von den pflanzen
gewonnenen porltellungen, deren Blühwilligteit
an Anionen gebunden ,erfcheint, ein Gegenlatz. Ob
derfelbe von durchgreifender Bedeutung iltF wird
kaum anzunehmen fein, da die eigentlichen porgänge

noch nicht zu überlehen lind. von großem Znterelle
aber ilt überhaupt die Beziehung lo hochkomplizierter
poi-gänge, wie lie die Zortpflanzungserleheinungen

darltellenl zu Kationen. Die verfchiedene weile der
Auslölung durch diefelben charakteriliert deren Indi
vidualität ganz vortrefflich. Es lei hier noch auf die
Ergebniffe der befonders von herbft ausgeführten
Experimente an in liinlilichen Kährlölungen unter

verfchiedenen Bedingungen gehaltenen Seeigeleiern

verwielen: Kalium (lG-Kationen erhöhten in ge
ringem Überlchuß ebenlo wie Katrium (herblt) und
Magneliuin (Loeb) die Zahl der aus einer Eizelle
hervorgehenden Keime, Zn bezug auf den Einfluß
des Kaliums widerlprechen diele Beobachtungen
denen von Emmerich und Loew. wie lich diefer
Gegenfatz aus-gleichtF kann zurzeit nicht gelagt werden.
Ein abloluter Gegenlatz dürfte es lchwerlich fein;
denn erltlich ltehen die ltudierten Organismen phil

letilch lehr weit auseinander, zum andern handelt
es fich in dem einen Fall um eine extrauterinef in
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dem andern um eine intrauterine Entwicklung - was
auch nichts zu fagen braucht! -. drittens kann eine
Aationwirkung mehrfinnig und vom Entwicklungs

ftand des Objektes mitbedingt fein. und endlich wirkt

hier das Ralium-Ration bei den Ragern per 08. alfo

indirekt. bei den Seeigeleiern aber direkt. dort auf

die Gamete. hier auf das Reimplasma. Es müffen

zur Rlärung diefer Zrage noch an vielen Tierarten

Zütterungsftudien durchgeführt und miteinander

verglichen und gewertet werden. Die Stellung des

Raliumkations in Stoffwechfelvorgängen if
t ja noch

recht unklar. Und vom Taleiumion weiß man aus

ferobiologifchen und anderen phgfiologifchen Unter

fuchungen. daß es fich mit Eiweißmolekülen chemifch
verbindet. Als freies Ealciuniion hat es z. B. im

Blutferum von Tieren noch nicht nachgewiefen
werden können. Vielleicht befchleunigt erhöhte

Calciumzufuhr die Menge des fich bildenden Tal

ciumeiweißes. was dann die Vermehrung beein

fluffen müßte.

Die Fütterungsverfuche von Emmerich und Loew.

Spezifiiciie
Jüt'emmgzerfalge Rontrollverfuche prozent-Berechnung Sonftige Angaben
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') Bleibt bei der Verrechnung des Zahlenmaterials unberückfichtigt.

Sollten weitere Ziitterungsunterfuchungen die

Ergebniffe von Emmerich und Loew beftätigen.

feftigen und erweitern. follte eine allgemeine D0

fierung beftimmter Salze möglich und alfo eine

fichere Methodik aufzuftellen fein. dann könnte die

praktifche Viehwirtfchaft hieraus den größten Rutzen

ziehen. Es läßt fich die wirkung nicht ausdeuten.
wären wir Deutfche im Befitze diefer tierifchen
Rährfalze gewefen. Vielleicht befchert uns die Zu

kunft diefe Zaubermittel. Möchten daher die Ver

fuche von Emmerich und Loew nach diefer Richtung

hin anregen und von denfelben Erfolgen gekrönt fein.
wie es einft den Arbeiten von Liebig und hellriegel

befchieden war. Jn Analogie der Runftdüngung

000

unferer Zelder und der Luft ift eine vorteilhafte
Beeinfluffung des tierifchen Organismus durch ge
eignete Rährpräparate denkbar. einmal in bezug auf
Erhöhung des Eigengewichts (Maft) - was ja

keine Schwierigkeiten bietet --. zum anderen zur
Steigerung des Rachwuchfes. prinzipiell muß diefe
Art von tierifcher ..Bevölkerungspolitikt' als Ausdruck
aller Entwicklung. als mechaniftifches Gefchehen aner

kannt werden. wie es Stoffe mit negativer oder

abbauender. zerftörender wirkung gibt (z. B. Gifte).
find Mittel anzunehmen. die die Lebensphänomene
pofitiv. d

.

h
. günftig. vorteilhaft beeinfluffen. wer

das abftreitet. muß den Einfluß jeglicher Therapie
leugnen.

0
0000
0



Aus der phyfioiogie. Biologie und Anatomie der pflanzen
Syfiematik und Sydrobiologie / Von l)r. Friedrich Morton
von E. M. Rronfeld liegen wieder zwei feiner

intereffanten volkstümlichen Auffätze über pflanzen vor.
die eine if

t „Enzian“ betitelt (Wiener mediz. Wochen
fchrift 1919. Ur. 45 und 47). die zweite behandelt ..volks
tümliches von der Linde“ (Mitt. deutfch. dendrolog, Gef.
28. 1919; S. 254*273). Befonders letztere mit feinen
Ausführungen iiber die ..Lindenwirtin“. der ..Femlinde“.
iiber ..perkehrtlinden“ und ..Rapuzinerlinden“ verdient

allgemeine Beachtung. _ B. Schröder berichtet über
feine weiteren Unterfuchungen des Seenplanktons

(..Schwebepflanzen aus dem Sandor-See und aus den

größeren Seen bei Liegnitz“. Ber. deutfch. bot. Gef.. 38,
1920; th

.

3
. S. 122_135) und befchreibt darin u. a.

auch kritifche oder n-eue Formen. _ E. Raum-ann
liefert weitere ..Beiträge zur Renntnis des Teichnanno
planktons. lll. Einige Gefichtspunkte zur Beurteilung;
des biologifchen Effekts der vegetationsfärbenden hoch

produktionen." (Biolog, E. B.. 39. 1919. Rc. 8
.

S. 337-346.) Ein anfäfauliches Maß für hochproduk
tionen bietet die gefamte von den pflanzen auf einem

beftimmten Raum-e entfaltete Oberfläche. alfo die Reak

tionsfläche. So beträgt diefe z. B. bei 10 Millionen

pflanzen für 10 p
.

Größe: 314.160.000 mm2 auf 100 l
,

hand in hand mit folchen hochfluten pflanzlichen Lebens

geht oft ein Rückgang der pelagifchen Tierwelt. was auf
chemifche verhältniffe und allzu üppige pflanzenentwick
lung zurückzuführen fein diirfte. Letztere fchafft chemifeh
ausgeprägte Milieuverhältniffe. die wohl auch die lange
dauernde Artenreinheit vieler hochproduktionen erklären.- M. G. Stklfelt berichtet über ..Die Beeinfluffung
unterirdifch wachfender Organe durch den mechanifchen

Widerftand des Wachstumsmediums“. (Arkiv f. Bot. kk.

Svenska vetens. Ak. 16. 1920. R. 5. Stockholm.) Es
wurden Wurzeln von ?ie/ia. [aba. Lou nutze- und 'l'riti

euro repens unterfucht in feften und lockeren Böden. Bei

letzter pflanze ergab fich. daß bei W-affermangel. und

hohem Bodenwiderftande die Dicke der Wände der Baft

zellen im vorderen Teile der Bohrfpitze zunimmt. > Auch
pflanzengeographifch bemerkenswert if

t eine Arbeit von

G. Gaßner. ..Beitrag zur phhfiologifchen Charakte
riftik fommer- und winterannueller Gewächfe. insbefondere
der Getreidepflanzen.“ Zeitfchr. f. Bot.. Ä. R. 8

.

S. 417-480.) Es werden die Beziehungen zwifehen dem
Temperaturverlauf und der vegetationsdauer winter

annueller Gewächfe unterfucht. Zweifellos hängt das

Schoffen und Blühen der winterann. Getreidearten in

hohem Grade von dem Durchlaufen ein-er Rälteperiode
ab. _ h. Sierp berichtet über ..neuere Arbeiten über
photo- und Geotropismus“. (Zeitfchr. f. Bot.. Al. h. 10.
S. 510-537.) Die vortreffliehe Überficht kann nur

beftens empfohlen werden. _ A. v. Han ek frhrieb eine

pflanzengeographifche Studie ..kleronioa [konnt-0te. h.
in den nördlichen Ralkalpen“. (Gfterr. bot. Zeitfchr. 1920.
S. 37-50.) * E. Janihen berichtet ebenda (1920.
S. 1-30) über ..Die fhftematifche Gliederung der Gat
tung Zumana“-. _ Graf v. Schwerin gibt in der
Arbeit ..Über die Möglichkeit der verwachfung zweier

Gehälzarten“ (Beth. Bot. per. prov. Brandenburg;

61. 1919. S. 55"67) eine Zufammenftellung aller jener
veredlungen. die vonErfolg begleitet waren. Es if

t

eine Schrift. auf die befonders Gärtner aufmerkfam ge

macht feien. _ F. Retolitzkh befprich-t ..Die Fieber
mittel des volkes und ihre Deutung“ (pharmazeut. poft

1918). vom felben perfaffer liegt ebenda der Auffatz
..Der Buchenfchwamm. ein vergeffener Rohftoff der thei
mat“ vor. _ Z

. W, Reger und Th. Rupka ver
öffentlichen „Beiträge zur Renntnis des Baues und der

Wirkungsweife der Lentizellen l“ (Ber. deutfch. bot, Gef.
38. 1920, S. 141Ä149). Es werden ausführlich die

Lentizellen der Radelhälzer befchrieben. Insbefonder-e'

if
t ein Beftimmungsfrhliiffel für Larix-Arten nach

dem Baue der Lentizellen ausgearbeitet, Schließlich wird
ein neuer Lentizellenbauthpus bei den Eupreffineen be.

fchrieben, - R. Rolkwiiz macht auf ..Die künftliche
Zelle“ aufmerkfam (Ber. deutfch. bot. Gef.. 38. 1920.

S. 136_140), die fich für folgende hauptverfuche be

fonders eignet. Es können gezeigt werden: Wafferauf
nahme durch Saugwirkung. Spannung durch Wafferauf
nahme und Wafferabgabe durch Druckfiltration.

- Recht
bemerkenswert if
t die Arbeit vou I. Oelkers ..Jahr
ring und Licht“ (Zeitfchr. f, Forft- und Jagdwefen.
Berlin 1914. S. 455; 1917, S. 526.* 1918. S. 248. 493).

O elke rs ging der Frage nach. welche helligkeit in den
Baumbeftänden herrfchen miiffe. damit die Ausbildung
der Jahresringe am kräftigften vor fich gehe, Er unter

fuchte die Wärmeftrahlung. die helligkeitsftrahlung und

photographifche Strahlung und arbeitete mit eigens zu
diefem Zweck angefertigten vorrichtungen. _ L. Mül
ler befaßte fich mit den Wafferfpalten der Araceen,
("Über hhdathoden bei Araceen.“ Sitzber. Akad. Wiff..
Wien. math.-natw, lil.. l

,

Abt.. 128. 1919, h
,
9 und

10. 28 S.. 2 Tafeln.) Sie unterfuchte den Appendix
des bekannten Tränenbaumes (ljz-(lrosrue). der durch
Wafferfpalten eine Flüffigkeit ausfcheidet. Der druck

geht von der Rnolle aus. if
t

alfo ein Stammdruck. Je
nach dem Grade der Ausbildung der Wafferfpalten

unterfcheidet die perfafferin drei Thpen. Coloeersja.
deren prächtige Träpfchenausfcheidung durch die Arbeit
von Molifch bekannt wurde. befitzt die Wafferfpalten
höchfterpollendung. _ Sehr lefenswrrt ift auch die Arbeit
von E. G. p rin gsheim ..Über die gegenfeitige Schädi
gung und Förderung von Bakterien“. (Zentralbl. f. Bak

7
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teriologie ufw., ll, Abt. 51, 1920, h. 1*-4, S. 72*-84.)
Ein weiterer Ausbau dieler Forlchungsrichtung dürfte

überralchende Ergebniffe liefern.
_- M. hirmen liefert

umfaffende „Beiträge zur Organographie der Orchideen..
blüte“. (Flora, x111- 1920, h. 3, s. 213-310. mit
3 Taf. und 225 Textabb.) _ Schließlich lei noch auf die
Arbeit von B. S chick, „Das Menltruationsgift" -wiener

Klinifche wochenlchr. 1920, ki. 19, 8 S.) hingewiefen, die

begreiflicherweile großes Auflehen hervorrief. Schick experi
mentierte mit perluchsperlonen, die lich gerade im Stadium

der M. befanden, fowie mit Kontrollperlonen, und ftellte
felt, daß erftere auf pflanzen eine giftige wirkung aus

üben, die lich in ralchem perdorren des Laubes fowie im

Abfallen der Blüten äußerte. Schick führt diele wirkung

auf Giltftoffe zurück, die durch das Blut und die Schweiß
drüfen abgefchieden werden und weift darauf hin) daß im
polke diele Tatfachen allgemein bekannt find. So führen
Blumenhandlungen und Konfervenfabriken eigene Tafeln, in
die die M.-3eiten der Arbeiterinnen eingetragen werden,

damit diele während dieler Zeit in anderer weile belchäftigt
werden. Da die Unterluchungen nicht von einem pflanzen

phhliologen geführt wurden, dürfen lie nicht als vollkommen

feltftehend angenommen werden. Die nächlten Jahre werden

zweifellos Klarheit in diele hochinterellante Frage bringen.

Aftronomilches im September _1920 / Von prof. l)r. .Arthur Kraule
Die Sonne tritt am 23, September vormittags 9 Uhr

in das Zeichen der wage, Damit erreicht lie auf ihrer
ablteigenden Bahn den Aquator und macht zum zweiten
Male in dielem Jahre Tag und [lacht einander gleich.
(herblttag- und -nachtgleiche, Anfang des herbltes), Es

if
t

'hierbei zu bemerken, daß lich der Ausdruck Tag
und Uachtgleirhe eigentlich nur auf den Mittelpunkt der

Sonne bezieht. In wirklichkeit beginnt ja der Tag lchon,
wenn 'der obere Band der Sonne den horizont über

lchreitet, und ebenlo if
t der Tag erlt zu Ende, wenn der

obere Sonnenrand unter dem horizont verfchwindet. Da

durch wird der Tag verlängert und die [lacht verkürzt.

Außerdem wird die Sonne noch durch die Strahlenbrechung

oder Befraktion gehoben, lo daß fi
e den horizont über

fchreitet, ehe lie ihn überhaupt erreicht hat und ebenlo
am Abend erft unter den horizont hinabtaucht, wenn lie

lich eigentlich lchon unterhalb desfelben befindet. Auf

diele weile wird der Tag ganz bedeutend verlängert,

die [lacht um ebenloviel verkürzt7 wie übrigens auch aus

der unten folgenden Tabelle hervorgeht. Die wirkliche

Gleichheit von Tag und [lacht findet erft am 26. September

ftatt. - Im September durchläuft die Sonne die Stern
bilder des Löwen und der Jungfrau. Ihre Deklination

nimmt ab von +80 18' am 1
.

September auf +39 3
'

am 15. September und auf _2(147* am 30. September.

Dadurch nimmt die Tageslänge um weitere zwei Stun

den ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge

1
.

September bb 141K 6b 45D 1311 31D

8
,

., bb 25m 6b 30!- 1311 5m

15. „ .5b 36m 6b 15m 121- 40m

22. „ 5b 46-11 5b 59m 12b 13m

29. „ 5b 56m 5b 46m 11b 48-11

Die Zeitgleichung (Mittlere Zeit vermindert um

wahre Zeit) beträgt am

1. September - 0 Min. 2 Sek.

15. „ - 4 „ 46 „

Z0. „ - 9 „ 58 .,

In Deutlchland rechnet man nach Mitteleuropäiläjer
Zeit (ABZ)7 die für Leipzig gegen mittlere Zeit um
10 Min. 26 Sek. voraus ift, d. h.

Mittlere Zeit :711122 _ 10 Min. 26 Sek.
und

wahre Zeit : Mittlere Zeit Y Zeitgleichung
oder '

wahre Zeit : WBB Y 10 Min. 26 Sek..- Zeitgleichung.
Um alfo wahre Zeit zu erhaltenl die den wirklichen Stand

der Sonne am himmel angibt, muß man in Leipzig die
Zeit unlerer Uhrenl die nach ABZ geltellt lind, erlt um
10 Min, 26 Sek. vermindern und dann auch noch die Zeit
gleichung lubtrahieren; dabei ilt aber noch zu bedenken,

daß eine negative Zeitgleichung lubtrahiert wird, indem
man die Anzahl der Minuten und Sekunden addiert, allo

hllIZ: Mittlere Zeit: wahre Zeit:

1
.

Sept. 1211 0m 08 111149D 34-q 111' 491d 368

15.' „ 12b l)11108 1).1149m 348 111' 54D 20'
30. „ 121"*0m 0** 11l1 49m 348 11b 59m 328

d
.

h
. wenn die Turmuhren am 1.f 15, und 30. September

die Mittagsltunde lchlagen, fteht die Sonne noch 10 Min.
24 Sek„ 5 Min. 40 Sek. und 0 Min. 28 Sek. vor dem
Meridian, ihrem höchften Stande,

phalen des Mondes:

Letztes viertel c( 5
.

September abends 81- 6D

Keumond G 12. „ nachm. lb 52d

Erltes viertel )) 20. „ morgens 5b 55!

pollmond e.) 28. „ nachts 2b 57m

Der Mond fteht am 20. zum 21. September um

Mitternacht in Erdferne und am 8. September nachts
11 Uhr in Erdnähe. Er erreicht am 19. September

feinen Tiefltand am himmel und am 6. September feinen
höchltltand.

Der Mond fteht im September zu folgenden planeten
in Konjunktion:
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Am ll. September nachmittags 2 Uhr zu Jupiter am Schluffe des Monats zu. Er geht rechtläufig durch

.. 12_ „ vormittag... 11 „ „ Saturn Skorpion und waffermann. Seine Roordinaten am

.. 12. zum 13. .. um Mitternacht .. Merkur 15. September find:

.. 14. .. morgens 6 .. .. Venus cc: 16l1 19111; : _230 13'.
" 18* -- "aäimittaU 5 - -- ma" Jupiter fängt an. in den Morgenftunden vor Sonnen

Sternbedectung durch den Mond (Zeit der Ronjunk

tion in Rektafzenfion):

71 piscium 4.4ler Gr. 29. September nachts 12b 30k'-1

Merkur fteht am 1. September morgens 5 Uhr in

Ronjunktion mit Jupiter. 57' oder beinahe zwei Voll

mondbreiten nördlich des großen planeten. und am

8. September nachmittags 3 Uhr in Ronjunktion mit

Saturn. nur 67 oder etwa ein Fünftel einer Vollmond

breite füdlich. Am 9. September nachts 3 Uhr befindet
er fich in oberer Ronjunktion zur Sonne.

if
t den ganzen Monat über unfichtbar.

Venus if
t Anfang des Monats auf wenige Minuten.

Ende des Monats etwa eine Viertelftunde lang als Abend

ftern nach Sonnenuntergang im weften zu fehen. Sie

durchläuft rechtläufig das Sternbild der Jungfrau. Ihr
Standort am 15. September ift:

ae:1211 47m; cl : -- 4" 3'.
Mars befindet fich am 7. September nachts 2 Uhr

in Ronjunktion mit d Scorpii. nur 14' oder etwa eine

halbe Vollmondbreite nördlich des Sternes. Seine Sicht

barkeitsdauer nach Sonnenuntergang im weften nimmt

infolge der immer zeitiger untergehenden Sonne von

einer Stunde zu Beginn des Monats auf 11/4 Stunde

Der planet
*

Löwen.

aufgang im Often wieder fichtbar zu werden. anfangs in

der zweiten woche des Monats nur wenige Minuten.
Ende des Monats fchon 13/4 Stunden. Er fteht recht
läufig im Sternbild des Löwen dicht bei Regulus. Sein

Ort am 20. September ift:
cc: 10b 291-1; o : + 10" 25'.

Verfinfterungen der Jupitermonde:

19. September l. Trabant Eintritt nachts 4b 12m

24. .. ll. ,. .. .. Zk 14cm

26. .. l. .. .. morgens 611 6'!)

Der lll. und ll'. Trabant werden zu keiner gün
ftigen Beobachtungszeit verfinftert.
Saturn befindet fich am 8. September nachts 1 Uhr

in Ronjuuktion mit der Sonne. Der planet wird fchon
Ende des Monats wieder auf wenige Minuten am Oft

himmel morgens kurz vor Sonnenaufgang fichtbar. Der

planet geht [angfam rechtläufig durch das Sternbild des

Seine Roordinaten am 25. September find:

cc: 11b 16"); 1)
* : +6" 43'.

Für Uranus und Reptun gilt noch das im Juli- und
Auguftbericht Gefagte.

Alle Zeitangaben find in .ABZ (Mitteleuropäifchcr

Zeit) gemacht.

Die Witterung im Zuli 1920 / Von prof. O. Freybe
Am erften Juli war pollmondtag. und pünktlich auf

ihn tauchte im weften ein Tief auf. daß fich bis zum Tage

nach dem Vollmond zu einem kräftigen wirbel entwickelte
und den felteneren weg durch Deutfchland einfchlug. Seit
den letzten Ueumondtagen war diefer weg von einem
wirbei nicht befchritten worden. Unfer wirbel flachte fich
allerdings bei diefem Zuge. der Regel entfprechend. all

mähiich ab. Doch zog er ganz [angfam und brachte uns

überall nach Deutfchland eine mehrtägige. an manchen Orten

langerfehnte Regenzeit. durch Teiltiefs. die fich von ihm
abtrennten und die gleiche Bahn einfchlugen. bildete fich
eine Tiefdruckfurche quer durch deutfchland. welche die

Regenzeit verlängerte.

Gegen den 10.Juli wird diefe Furche durch ein hoch
druckgebiet unterbrochen. das fich bis zum 14. (dem Tage

vor dem L'leumond) über Mitteleuropa verftärkte und kurze

Zeit heitere witterung verurfachte. An diefem Tage tauchte
aber wiederum im weiten ein Tiefdruckwirbel auf. der

jenes hochdruckgebiet zurückdrängte und in den nächften
Tagen mit fo tiefem Barometeritande durch das nördliche

Europa durchbroch. wie er feit der letzten Voilmondszeit

nicht vorhanden war. Auf feiner Rüäifeite breitete fich fehr

fchnell und mit ungewöhnlich ftarkem Anfteigen des Luft
drucks wieder ein hochdruckgebiet über Mitteleuropa aus.

Aber gerade feine fchnelle Entwickelung deutete. wie f0

häufig an. daß es keine Dauer haben würde. Und f0

fetzt jetzt eine Zeit ein, in der fortgefetzt neue kräftige

Tiefdruckwirbel durch das nördliche Europa hindurchziehen.
deren füdliche Ausläufer uns häufig Regenfälle bringen.

Die auf ihrer Riickfeite einfetzenden kalten winde aus

weftlichen und nordweftlichen Richtungen verurfachen gleich

zeitig den bekannten Julirückfchlag der Luftwärme.

0
0000000
0
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Die Zone des Schweigens / Von prof. l)r. Z. Würfchmidt
you den verfchiedeuften Seiten wurde während

des tirieges die Erfcheiuung beobachtet. daß für
Ranonendonuer neben der Zone. in der diefer nor

inalerweife hörbar ift. eine zweite äußere Zone
abnormer härbarkeit exiftiert. die von jener durch
eine ..Zone des Schweigens“ getrennt ift. Die gleich.

Tatfache war fchon lange vor dem Rrieg. nämlich
im Jahre 1908. bei einer phnamitexplofion an der
Jungfraubahn beobachtet worden. Zuerft fchrieb
man diefe überrafchende Erfcheinung der Wind
änderung mit der höhe zu. ohne aber hiermit eine

genügende Erklärung geben zu können; dann führte

fi
e von dem Borne. ebenfo wie eutfprechende Be:

obachtungen bei früheren Explofionen. auf eine

Reflexion des Schalles an der Wafferftofffphäre zu

rück. die in der höhe von etwa 70 kin an die
Stelle unferer in ihrem unteren Teil vornehmlich
aus Stickftoff beftehenden Atmofphäre tritt. Es gel
ten nämlich für die Schallftrahlen die analogen

Gefetze wie für Lichtftrahlen: Wenn ein Lichtftrahj.
der in einem optifch dichteren Medium verläuft.
an die, Grenze diefes und eines optifch dünneren
Mediums -- als Beifpiele mögen Glas und Luft
dienen -. kommt. fo tritt er im allgemeinen zwar
in das optifch dünnere Medium über. wobei er ge
brochen. und zwar vom Einfallslot weg gebrochen
wird. unter beftimmten Bedingungen aber. nämlich
wenn fein Einfallswinkel einen beftimmten. durch
den Wert des fogenannten Brechungsindex der bei
den Medien gegebenen Wert überfchreitet. kann er
gar nicht in das zweite Medium übergehen. fondern
wird an der Grenzfläche der beiden Medien total

reflektiert. Ebenfo würde auch ein Shallftrahl total

reflektiert werden. wenn er an die Grenze eines

..akuftifch dünneren“ Mediums. wie es der Waffer

ftoff gegenüber der Luft tatfächlich ift. unter einem
gewiffen Winkel gelangte. Da die Gefchwindigkeit
des Schalles in Luft etwa 330 m pro Sek.. i

n Waffer
ftoff aber 1280 m pro Sek. beträgt. fo müßte beim

porhandenfein einer fcharfen Schichtgrenze fchon bei

einem Einfallswinkel von 150 Totalreflexion ein

treten. denn für den Winkel c
p der Totalreflexion

_ . ,. z" 1-1 "- 35()
muß die Bedingung dlll cp -

'-2 1280

Liegt nun diefe Schic-.htgrenze in 70 km höhe. fo

würde ein im übrigen geradliniger Strahl nach
der Reflexion in etwa 40 km Abftand von der

am Boden befindlichen Schallquelle den Boden wie
der erreichen. Jedoch if
t

zu beachten. daß ficher

lich zwifchen den beiden Gafen keine fcharfe Schicht

erfüllt fein.

grenze bei 70 km befteht. fondern. den Gasgefetzen
entfprechend. ein allmählicher Ubergang ftattfindet;

infolgedeffen wird auch nicht eine eigentliche Re

flexion mit einem fäjarfen Rnick zwifrhen dem ein

fallenden und dem reflektierten Strahl. fondern eine

allmähliche llmbiegung des Schallftrahles ftattfinden.
Bon dem Borne hat fowohl diefen punkt als auch
die Tatfache berückfichtigt. daß in dem unteren
Teil der Atmofphäre die Temperatur mit der höhe
abnimmt. berücltfichtigt und fo für die Entfernung
der punkte der Erdoberfläche. die von diefen um

gebogenen Schallftrahlen getroffen werden können.
Werte erhalten. die mit den beobachteten in be

achtenswerter übereinftimmung ftehen.
'

Der lirieg hat nun das Beobachtungsmaterial
bedeutend erweitert. ..indem namentlich die Belage
rungen von Antwerpen und Berdun ein reiches
Material an die hand gaben. Eine ganze Reihe
von Zorfchern, unter denen wir vorzugsweife den peut

fchen Meinardus und den Riederländer van Ever
dingen nennen wollen. hat fich mit dem einfchlägiaeu
problem befchäftigt. und fo if

t wenigftens für das

Tatfächliche eine wefentliche lilärung gefchaffen wor

den“*). Während für die unmittelbare hörbarkeit
fich übereinftimmend ein nahezu kreisförmiges Ge
biet von etwa 100 [cin Radius und darüber er

gab. if
t die fich an diefes anfchließende Zone des

Schweigens durchaus nicht als geometrifcher lireis:
ring zu denken. fondern ihre äußere Grenzlinie if
t
fehr unregelmäßig geftaltet, Dem jenfeits fich an:

fchließenden anomalen Schallgebiet if
t entgegen den

früheren Vermutungen eine verhältnismäßig bedeu

tende Ausdehnung zuzufprechen; von irgendwelcher

Regelmäßigkeit kann hier noäj weniger die Rede fein.
Reben einer großen Zahl von Einzelbeobachtun:

gen. die meift in der Meteorologifchen und phhfika

lifchen Zeitfchrift veröffentlicht wurden. wurde nun

auch die Frage nach der Urfache der Erfcheinung.

insbefondere nach der Berechtigung der Theorie
von dem Barnes. in zahlreichen Unterfuchuugen bc
handelt. Wenn fich auch z. Bf ein von W. Schmidt
erhobener Einwand energetifcher Ratur als nicht
ftichhaltig erwies. fo zeigten doch die Berechnungen von
E. Schroedinger. daß in folch großen höhen eine

außerordentlich ftarke 'Dämpfung des Schalles eintritt.
So fchien es naheliegend. doch der Frage einer

möglichen Umbiegung der Schallftrahlen fchon in

*) S. Günther. ..Die Meteorologie im Rriege" iu

Baftian Schmid. deutfche Raturwiffenfchaft. Technik und

Erfindung im Weltkriege.
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tieferen Schichten der Aimofphäre und ihren etwaigen

Urfachen naäfzugehen; zu letzteren gehört einerfeits
eine von der normalen Temperaturverteilung in
der Atmofphäre abweichende. jedoch gerade nach
den neueren Unterfuchungen öfter als früher an
genommen vorhandene Temperaturzunahme mit der

höhe. andrerfeits die Wirkung des Windes. indem
die erfahrungsmäßig nachgewiefene Windzunahme
in größeren höhen den Schallftrahl wieder in die

Tiefe leiten kann. Unter diefen beiden Gefichts
punkten if

t das problem von R. Emden in Angriff
genommen und in analhtifcher Form durchgeführt
worden; noch bevor Emdens Unterfuchungen er
fchienen. hat der Verfaffer fich mit der gleichen
Frage befaßt. indem er aber von dem Einfluß des
Windes zunächft abfah und niur den Einfluß der Tem
peraturänderung mit der höhe in Betracht zog*).
vom einfachen zum komplizierteren auffteigend. wur
den die im folgenden angeführten Fälle behandelt.

1
.

Reflexion einer Schallwelle an der
Grenzfchicht zweier verfchieden temperierten
Luftmaffen.
Damit Totalreflexion ftattfinden kann. muß die

obere Luftmaffe akuftifch weniger dicht. alfa von

höherer Temperatur als die untere, fein. Die In*
tenfität der Schallftrahlen. fowohl der direkten als

auch der reflektierten. nimmt mit dem Quadrat
der Entfernung ab; von dem auf die Grenzfläche
auftreffenden Strahl geht im allgemeinen ein Teil
in das obere Medium über. Erft wenn totale
Reflexion ftattfindet. bei den für das Zahlenbeifpiel
gewählten Temperaturen 0" und 100 if

t der Grenz
winkel 790 10.5“. fo verläuft der Strahl ganz in
dem unteren Medium. Berechnet man nun die In»
tenfitäten fowohl des direkten noch einem punkte
der eben vorausgefetzten Erdoberfläche kommenden
als auch des an der in einer gewiffen höhe über
dem Boden befindlichen Grenzfläche reflektierten und

nach dem gleichen punkt gelangenden Strahles. fo

ergibt fich. daß für Winkel bis zu 60“ die ..Echo
ftärke“ verfchwindend gegenüber der direkten Schall
ftärke ift. dann beginnt fie erft langfam. dann

rafcher zu wachfen. So wird bewirkt. daß die Ge
famtfchollftärke. die fa die Summe der ..Echoftärke"
und der direkten Schallftärke ift. in der ["(ähe jenes
Grenzwinkels ein Maximum erreicht. Für noch
größere Winkel if

t die Echoftärke nahezu gleich
derdirekten Schallftärke. Dies geht auch daraus
hervor. daß für große Winkel die Wege des direk
ten und des reflektierten Strahles nahezu gleich
lang. mithin die Abnahme der Stärke proportional
dent Entfernungsquadrat nahezu die gleiche ift. Dann

if
t alfo die gefamte Schallftärke nahezu gleich der

doppelten direkten Schallftärke.
Da fomit die Gefamtfchallftärke mit wachjender

Entfernung von der Schallquelle zunächft abnimmt.
dann aber wieder zunimmt und ein Maximum er

reicht. um dann wieder abzunehmen. fo ergibt fich
fchon hieraus die liiöglichkeit der Exiftenz einer

q SißaBen d.phhf-med Soc. EAaugmi1010

...

..Zone des Schweigens". Setzt man bei den ge

wählten Temperaturen die höhe der Grenzfchicht
gleich t1 und die relative Schallintenfität des direk
ten Strahles in der Entfernung 1 gleich 100. nimmt
man ferner an. daß eine relative Schallft'irke von
1.40 für das Ohr gerade noch wahrnehmbar ift.

fo würde fich die innere Zone der hörbarkeit. wie
die Rechnung ergibt. bis etwa 8.7 - l1 erftrecken. an

fie fchlöffe fich eine Zone des Schweigens von 8.711
bis 10.311. daran die Zone abnormer hörbarkeit
bis nahezu 12.1..
Die Angaben über die beobachteten Grenzen

der einzelnen Gebiete weichen ftark voneinander

ab. fo gibt de Ouervain für den Beginn des Ge
bietes abnormer hörbarkeit 140 kin an; nach den
beider Belagerung von Antwerpen gemachten Er
fahrungen betrug das Gebiet normaler hörbarkeit
etwa 100 km; die Zone des Schweigens erftreckte

fich von 100 bis 160 km. das Gebiet abnormer

hörbarkeit bis 230 km. Um den erften Wert.
100 km. zu erhalten. müßten wir in unferem Bei
fpiel die höhe der reflektierenden Schicht zu 11.5 km

wählen. dann ergäben fich aber die beiden anderen
Werte zu 118.5 und 138 km ftatt 160 und 230 kin.

d
.

h
. fowohl die Zone des Schweigens als diejenige

abnormer hörbarkeit werden zu klein.

Indeffen wird wohl niemals in der [latur der
oben angenommene einfache Fall der Temperatur
verteilung. insbefondere niemals ein plötzicher über

gang von einer zu einer anderen Temperatur. vorliegen.

2
. Umbiegung einer Schallbahu in einer

Luftfchicht variabler Temperatur.
Um eine beffere Annäherung an die in der

Uatur vorliegenden perhältniffe zu erzielen. wurde
nun die Temperatur mit der höhe fich ändernd

angenommen. Der normale Fall einer Temperatur:

abnahme mit der höhe kommt zunächft für eine
eventuelle Umbiegung nach dem Erdboden nicht in

Betracht. fondern der unter gewiffen Umftänden.
jedoch nach den neueren meteorologifchen Unter
fuchungen fehr häufig. eintretende Fall einer Tem
peraturzunahnie mit der höhe. einer fogenannten

Inverfion. Unter einfachen Annahmen für das Ge

fetz der Temperaturzunahme mit der höhe läßt fich
die Bahn des Schallftrahles rechnerifch darftellen und

berechnen. in welchem punkt ein unter einem ge:

wiffen Winkel ausgehender Strahl den Boden wie
der trifft. Ferner läßt fich auch die Energie diefes
umgebogenen Strahles berechnen und zeigen. daß
an jedem punkte zwifchen der Schallquelle und dem
punkte. in dem der unter dem Grenzwinkel der
totalen Reflexion die Schallquelle verlaffende Strahl
den Boden wieder fchneidet. eine Verftärkung. näm

lich nahezu eine Verdoppelung des direkten Schall

ftrahles durch den umgebogenen S>jallftrahl auftritt.
Alfa kann bei einer unmittelbar auf dem Erdboden
aufliegenden Inverfion cine Zone des Schweigens

fich nicht ausbilden.

3
. limbiegung einer Schallbahn. wenn fich

uber einer ifothermen Schicht eine Inverfion
befindet.

........ .........................................c................................ -,.........................................0... a a . . * * "
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wefentlich günftiger liegen die perhältnifle in

dielem Falle. Die Kerhnung ergibt, daß nach allen
punkten innerhalb eines gewiffen Bereiches.. von der
Schallquelle an gerechnet, kein umgebogener Strahl
gelangt, nach allen punkten eines lich an dielen
anfchließenden zwei umgebogene Strahlen7 endlich
darüber hinaus ein umgebogener Strahl. Die Ge

larntintenfität nimmt daher zunächft normal mit
dem Quadrat der Entfernung von der Schallquelle
ab) wird dann für einen gewiffen Bereich nahezu
verdreifacht, darüber hinaus nahezu verdoppelt. Für
den Fall angewandt, daß z. B. die Atmolphäre bis

zur höhe von 3,75 km die konftante Temperatur
00 hatF daß darüber bis zur höhe von 11,75 1cm

fich eine Schicht befindet, in der die Temperatur
proportional mit der höhe um 1()0 zunimmt, ergibt
lich, wenn man fich die Zone normaler hörbarkeit
bis 120 km erftrecken läßt, daß lich an diele bis
160 km eine Zone des Schweigens anfchließt, von

100 bis 208 km eine Zone abnormer hörbarkeit
erftreckt. Die Ubereinltimmung mit den aus der

Erfahrung gewonnenen Zahlen if
t

allo eine ziemlich
gute. Die Kechnung läßt lich auch dahin verallge
meinern, daß man für gegebene Temperaturzunahme
in der Inverlion die höhen der unteren Schicht und
der Inverlion lelblt berechnen kannl die die obigen
werte riäjtig liefern.
4. Umbiegung der Schallltrahlen, wenn die

Temperatur mit fteigender höhe zunächft ab
nimmt, dann aber zunimmt.
Die Durchrechnung für dielen der natur am

nächften kommenden Fall ergab, daß die Temperatur

abnahme in der unteren Schicht verhältnismäßig
klein fein muß, d

.

h
,

daß die untere Schicht nahezu
als ilotherm betrachtet werden muß. Unterlucht
man nun die möglichen Fälle, daß die Inverlion
in der höhe von 0l5, 1

) 2
,

5 und 4 km beginne,
und läßt man für die Temperaturabnahme in der
unteren Schicht die lich ergebenden höch-ltwerte zu)

lo ergeben fich fowohl für die Temperaturzunahme
in der Inverlion als auch für ihre höhe werte, die

durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

Beifpielsweile erhält man die verlangten werte

der Zonengrenzen) wenn man annimmt) bis zur
höhe von 1 km lei eine ganz geringe Temperatur

abnahme vorhanden ((1/49)) daran fchließe lich
eine Inverlion von der höhe von etwa 3 km, in
der die Temperatur um etwa 1.40 zunehme.
Somit ergibt lich folgendes Kelultat:
Die Grenze der normalen hörbarkeit und die

äußere Grenze der anormalen hörbarkeit lind, von
anderen Einflüflen abgefehen) durch die Intenlität
des Säjalles im wefentlichen beltimmt, unabhängig
von der lpeziellen Temperaturverteilung, falls nur
überhaupt eine Zone des Schweigens exiltiert.
Die äußere Grenze der Zone des Schweigens

if
t

durch die Art der Temperaturverteilung beltimmt.
Direkt unter dem Erdboden muß eine Schicht vor
handen lein, in der die Temperatur entweder kon
ftant ilt oder nur ganz wenig abnimmt. darüber
muß fich eine Inverlion befinden, die eine beträcht
liche höhe hat und deren Temperaturzunahme ein

Mehrfaches der Abnahme in der unteren Schicht
beträgt.

hieraus dürften lich die beobachteten, recht be
trächtlich voneinander abweichenden werte für die
Zonengrenzen erklären, fowie die Tatlachel daß die
Zone des Schweigens häufig unregelmäßig geftaltet,
weder kreisförmig noch ringförmig gelchlollen ilt.
Daß neben den Temperaturverhältnillen auch die

windverhältnifle die Erlcheinungen beeinfluflen.,ift
klar. So weilt F. Uälke darauf hin, wie lehr nach
den Berechnungen von 1X. Emden eine verhältnis
mäßig geringe windzunahme mit der höhe die
wirkung der Temperaturabnahme kompenliert. Es

if
t

fomit wohl möglich, daß in der unteren Schicht
eine größere Temperaturabnahme exiltiert, und trotz
dem eine Zone des Schweigens auftritt.
Zur Erklärung der Zone des Schweigens bzw.

derjenigen abnormer hörbarkeit dürfte allo die
Annahme einer Umbiegung der Schallftrahlen in
den in einiger höhe über dem Boden wohl häufiger,
als man früher annahm, vorhandenen Inverlionen
genügen, ohne daß man eine Umbiegung an der

Grenze der Stickltoff-Sauerftoff- gegen die waller
ltoffatmolphäre anzunehmen braucht.
0

0003000

Eigenarttge Verwitterungsformen / Von l)r. Sch. Kirchner
Kegentage in der Sommerfrilrhe -u grau und

dülter lpannt fich der wolkenlchleier über die Erdel
abwechllungslos und eintönig plätlchert der Kegen
nieder, in Flur und Feld, auf Berg und im Tal
fcheint das frohe Leben der Uatur erftorben zu
fein, kein wunder- wenn auch unlere Stimmung
dielem Einfluß erliegt und Ungeduld und Mißmut
fich zu regen anläjicken. Die meiften Menfchen
lchätzen und bewundern nur die Uatur, wenn lie
fich in ihrem Glanze darbietet, wenn goldener

Sonnenlchein die Farben befonders lchön hervorhebt
oder in klarer Morgen- oder Abendltunde die rote

4. W““

Glut der tiefftehenden Sonne an hochlchwebenden
wolken und lchäumenden Spitzen der Meereswogen,
an nackten Fellen und ewigem Schnee der Gletlcher
lich widerlpiegelt. Es wäre einer.ein verbohrter
Eigenbrödler, wenn er 'für folche Schönheit un
empfänglich wäre; aber Schönheit liegt nicht nur
in der Farbenpracht, auch im Zweckmäßigen und
Formvollendeten an fich muß man lie anerkennen.

welfen Auge offen if
t für alle llaturereigniffel

der findet auch an Kegentagen hinreichend An
regung zu Beobachtungen in der natur, nur muß
er auch einmal ein Opfer bringen können und
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einige Unbequemlichkeiten mit in Rauf nehmen.
Das Verhalten der Tier- und pflanzenwelt zeigt dann
manches Intereffante. und auch wer mehr der Um
bildung der Erde fein Augenmerk widmen möchte.
findet hierzu Gelegenheit. unter Umftönden noch
beffer als wenn er nur bei Sonnenfchein feine

wanderungen unter
, nimmt. In kleinen
„ Formen fpielt fichi
dann vieles vor un

feren Augen in we
nigen Minuten oder
Stunden ab. wozu
das große Ebenbiid
. langeZeitbeanfprucht

hatte. Erklärungen

finden Beftätigungen.
und dazu noch. was

befonders wertvoll ift.
nicht durch ein Laboratoriums-Experi

i

hab-v. 1, Erdphramiden.

tete ich im weiteren Verlauf darauf. ob nicht
das waffer auch diefe partien wegfpülen würde.
Aber nichts Derartiges konnte ic

h bemerken. Immer
zierlicher modellierten fich ..Erdphramiden“ heraus.
und als*ich gegen Abend den platz verließ. wiefen
fie eine durchfchnittliche höhe von etwa 4 ern auf.
Beifügen will ich noch. daß während der ganzen
Dauer der Beobachtung der Regen nicht direkt auf
die Sandfläche fiel. er hätte ja dann die feinen Ge
bilde ficherlich durch die wuch-t des Aufpralles zer
ftört. die kleinen phramiden mit den aufliegenden

Steinchen entftanden nur durch das von der Seite

zufließende waffer. Bei den großen Bozener
Erdpnramiden. die eine höhe bis zu etwa
50m erreichen. liegen allerdings in diefer Beziehung
die Dinge etwas anders. wenn auch die urfpriing
liche herausmodellierung der phramiden nur unter
dem Einfluß des die Böfchung herabfließenden waf
fers entftanden ift. fo werden fpäterhin Regengiiffe

ment. das immer etwas Gekünfteltes

lan fich hat. fondern durch rein natiir

liches Gefchehen. Bergftürze. Seebil
dungen. Dammbrüche. Flußverlage
rungen. Gletfchermühlen. ufw. ufw.,
alles natürlich nur in ganz kleinem

Maßftab. zeigen fich allenthalben bei

Regen und find in Entftehung und

Verlauf leicht und wiederholt zu beob

achten. Einmal war ich auch Zeuge.
wie fich ..Erdphramiden" bildeten, die
juft genau fo ausfahen wie ihre be

rühmten Schweftern bei Bozen.
Ein plötzlich ftärker einfeßender

Regen hatte mich bei einer wanderung
im fchwäbifchen Buntfandfteingebiet ver

anlaßt. eine durch überhängende Zweige
vor Räffe gefchülzte Stelle am waldes
rand aufzufuchen. Der Boden beftand
dort. foweit er von Vegetation ent

blößt war. vorwiegend aus feinkdr
.nigem Sand. vermifcht mit einigen
gröberen Steinchen. während meines
wartens bemerkte ich. daß fich das waffer von der

höher liegenden. im Bereich des Regens befindlichen
Umgebung über den daran anftoßenden. fanft geneig

ten. trockenen Sandboden auszubreiten begann. Ich

ließ mir die Gelegenheit nicht entgehen. den weiteren

Verlauf der fich einleitenden ..Überfchwemm'ung" genau

zu beobachten.
In verfchiedener Gefchwindigkeit. je nach dem Ge

fälle und dem widerftand. drangen einzelne Bächlein
vor. im Zickzack ging es weiter. die größeren Stein

chen wurden umfloffen. die Rillen vereinigten fich
wieder hinter den Steinchen. und bald lag ein Retz
von wafferadern vor mir. _nur die größeren Stein

chen bildeten Infeln darin, Das waffer zog nun
fortan in den anfangs angelegten Rillen weiter.
fchwemmte den feinen Sand weg und vertiefte fie
zufehends. während es die Stellen. wo die Steinchen
lagen. verfchonte. Mein befonderes Augenmerk rich
0...'.

Abb. 2
.

Rarrenfeld an der hochiß (Achenfee).

ebenfalls Anteil an der Geftaltung gehabt haben
wobei die auf der Spitze liegenden Blöcke den

darunter befindlichen eiszeitlichen Moränefchutt wie

Schirme vor der Zerftörung durch den Regen fchiitzten.
Einer .ähnlichen Entftehung verdanken die in

hochgebirgen häufig vorkommenden Rarrenfel
der ihr Dafein. Bei diefen tritt jedoch noch zur
abfcheuernden Rraft des waffers deffen löfende wir
kung. und auch das Vorhandenfein von Rliiften nnd

Spalten if
t fiir ihre Bildung von wefentlicher Be

deutung. Am fchönften fehen wir Rarrenfelder an

vegetationslofen. leicht geneigten. tonfreien Raik

oder Dolomitflächen, Das Regen- und Schmelzwafler

zieht wie beim Abfließen im Sandboden Furcht"
und dringt auch in die feinen Rlüfte ein. welche lm

Zufammenhang mit den Faltungen und Umlage

rungen bei der Gebirgsbildung entftanden find. Und

gerade diefe Rluftfhfteme find es. denen die haut"

WMV"
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bedeutung bei der Zildung der Aarrenfelder zuzu
fprechen ift. Dag Kegen- und Zrhmelzwaffer ficliert
in die haarfeinen Uiffe ein und hat dort Zeit* in
ftandiger Berührung mit dem Geftein da8 Gefüge
durch Löfung der mineralbeftandteile zu lockern und
die Zpalten zu oerbreitern. Gleichzeitig werden
die Rillen auch immer tieferf bi5 fchließlirh groteZli
geformte Zlöcke den fanft geneigten hang bedecken.

Urfprünglich müffen die Gefteinßflärhen natürlich
möglichft frei van Vegetatian gewefen fein, fdnft
harte ja da8 Uegen- und Zrhmelzwaffer nieht Rillen

ziehen (Können; wenn jedoih naäftrüglich fich Erd

reich mit niederem pflanzenwuchs zwifehen die Zlöclie

einniftet, dann wird zwar da8 Waffer an der Aus
nützung der mechanifchen Kräfte gehindert, da
gegen wird aber der zerftörende Einfluß der Wurzeln
und die hohe föfungzfiihiglieit der dem vegetationz
boden eigentümlichen Iiiuren in Wirkung treten
und weitere Vertiefung und Verbreiterung der [Villen

oerurfachen.
[lur wenn die Felspartie leicht geneigt ift,

if
t die Möglichkeit für tiarrenbildung gegebenF bei

flacher Lagerung findet allgemeine Abtragung
ftattf und wenn da8 Geftein zu fteil fteht* dann läuft
da8 Waffer auch rafch ab und kann fich nicht in
den feinen Ritzen feftfeßen. In diefem Falle ent
ftehen breite Längßfurchen, wie Abb. 5 deullich er

kennen läßt.
Gleiche, aber meift höhere Fermen wie die

liarren zeigt der in tropifchen hochgebirgen vor
kdmmende fdg. Süßerfchnee, Neffe einer Zirn
declie, die an eine prozeffidn weißgelileideter per

. .W

7 __“1
nvv, 3
.

Rillen im Kalli, b. d. Erfurter hiiite, Achenfee.
..-.................“..x4..p.......*....»

avb. 4'
.

pilzfelfen bei Zreudenftadt (Wttbg.)

f0nen erinnern. Für die 8ildung deZ ZüßerfchneeZ
werden vorwiegend die ftarlie hitze der Ionne fowie
Winde, welche ununterbrochen und in glei-.her Rich
tung wehen, verantwortlich gemacht.

Eine andere merkwürdige, in Deutf- land öfters
anzutreffende Verwitterungßerfafeinung bilden die

Zelfentdre und die pilzfelfen; merliwiirdig
nicht nur wegen der Farin, fondern auch wegen der
Länge der Zeit, die feit ihrer Einlage verfloffen ift.

Ihre Entftehung geht nämlich zurück auf die Eiz

zeit. DamalZ krönten keine Fichten ader andere
Waldbäuine die Rücken diefer [Zügel und Zerge, die
in der Regel au5 Zandfteinen der Triaz oder Kreide
aufgebaut find. Die Eißwaffer der (blazialperioden
kennten in die feinen Gefteinzfugen eindringen,

lüften den Zufammenhang der Zelfen und fiihrten
den entftandenen Iandgrus weg. M8 dann in den

Zwifcheneizzeiten die Zandfteine unbedeckt den atmo

fphörifchen Einflüffen preiZgegeben waren7 da fegte
der Wind zwifchen den Zelfen durch, erweiterte,

unterftützt durch den mitgeführten Quarzftaub, die

Lilüfte und fchuf FormenF wie wir fie z. 8. in der

Iächfifchen Schweiz jetzt bewundern können.
natiirlich hat die zerftöreude Wirkung deI Windes
und des Waffers bei ihnen nicht geraftet als die Eis
zeit oorüber war und mannigfarhe Vegetatidn fich
auf den Zelfen anfiedeln konnte. Die Erdfion zer
nagt auch jetzt nach, allerdings ftarli behindert durch
den pflanzenwuchsf die frei aus der Umgebung
herausragenden Zelfen. Zandfteine haben nun be

kanntlich nicht ein gleichmäßiges Gefüge; harte und

widerftaiidZfähige Ichichten wechfeln mit l0>ieren

.. ........
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und leicht zermürbbaren ab. Letztere werden aber

begreifiicherweile leichter vom winde angegriffen
und zerltört. während die felteren Lagen länger

erhalten bleiben. Und lo kommt es, daß lich mit
untereinellaturbrücke,eineFelfenbrücke,
von einem zum anderen Feilen lpannt, weil die
darunterliegenden Schichten der Erolion weniger

trotzen konnten.

Auf die gleiche weile entftanden auch die p ilz
fellen,'nur haben wir es bei dielen mit Einzel
gebilden zu tun* bei denen die widerltandsfähige

Schicht wie der hut eines pilzes über die ftärker
zernagte Unterlage ragt.

Ahnliche Felsgruppen wie in der Sächfilchen
Schweiz treffen wir auch im Frankenjura,
der log. Fränkifchen Schweiz. Auf welche
Urfachen gehen nun aber diele Bildungen zurück,
die nicht aus Sandftein, fondern aus Kalk und
Dolomit beltehen? Betrachten wir uns diefe ober
juralfilchen Gefteine des Frankenlandes nüherl dann

bemerken wir an

auf das innere Gefüge des Granits zurückzuführen
lind, auf die log. Abfonderung bzw. die Ab
fonderungsklüfte, die mit der Art der per
feltigung bei der Abkühlung der Eruptivgefteine
zulammenhängen. Die Exiltenz der Ablonderungs

kiüfte lteht außer Frage, doch breitet fich noch ein
dunkler Schleier über die Gründe, die zu ihrer
Bildung führten. Es fehlt nicht an Erklärungsver
fuchen, aber es lcheint, daß man mit einer allgemein
gültigen Kegel hier nicht auskommen kann. Die

Erftarrung der Eruptivgefteine if
t in der llatur

ficherlich recht verlchieden verlaufen, lo daß man

auch berechtigt fein darf, für die verfchiedenen Ab
fonderungsformen jeweils andere Bedingungen gei
ten zu [allen. Beim Granit treffen wir teils eine
plattige, teils eine mehr oder weniger kugelige
Abfonderung. Für erftere könnte man an einen Ein

fluß der von außen wirkenden Abkühlung denken

worauf ja bekanntliäj auch die Säulenbalalte zurück
geführt werden. Die erltarrende Malle wäre ailo

in einer beftimm
ihnen einerleits
eine verlchiedene

Feltigkeit, andrer

leits wulftigen,

malligen, regel

lolen Aufbau, wie

wir ihn bei nor
malen Sedimen

ten, außer Ko
rallenriffen, nicht
erwarten dürfen.
In der Tat haben
wir hier auch die

Kelte von loichen
Kalkriffen vor

ten Richtung, wei

che durch innere

und äußere per

hältniffe geringe
ren widerftand g

e

boten hätte, in

folge Schrump
fu n g gelprun
gen und hierdurch
der felte Zufam

menhang der g
e

famten Malle auf
gehoben worden,

And rerleits wäre

es bei den mehr
uns, die teilweife
nachträglich in Do

lomit umgewan
delt wurden. wieder war es das waffer, das die zwifchen
den Kiffen zur Ablagerung gelangten weicheren und

gelchichteten Kalke zum großen Teil entfernte und die

Formen ltehenließ, denen die Fränkilche Schweiz
neben ihren höhien ihre Berühmtheit verdankt.

[licht weit von diefem Gebiet entfernt liegt ein

anderesl das ebenfo durch leine perwitterungsformen

weithin bekannt ift* das Fichtelgebirge. Be
fonders die Luilenburg mit den mächtigen
Granitblöcken hatte der Sage und der willenlchaft
hinreichend peranlaflung gegeben. fich mit ihr zu
belchäftigen. Manche Gruppen bieten das Auslehen
einer aus übereinanderliegenden Sandläcken be

ftehenden Mauer (Burgltein), andere dagegen be

ltehen aus mächtigen und unregelmäßig aufgetürm
ten Blöcken. Auch Goethe hat diefer Gebilde Er
wähnung getan und hat in dielem Falle wie auch
lonlt öfters die Anfchauungen der damaligen Fach
leute, mit denen er lich bei feinem allleitig hohen
Interefle für die natur hierüber auslprach, in feinen
werken weiteren Kreifen überliefert. Jetzt willen
wir, daß diele londerbaren perwitterungsformen

Abb. 5
_ Aus der Luilenburg bei wunfiedel (Fichtelgebirge).

kugeligen Gebil

den möglich, daß

lich im Schmelzfuß
bei der Erkaltung mehrere perfeltigungszentren
gebildet haben, von denen aus die Erftarrung wei
ter um fich griff, Je mehr die einzelnen Zentren
voneinander entfernt waren. defto größer waren
beim Beginn der Verwitterung die Blöcke, weil
der geringfte widerltand gegen das eindringende
waffer dort anzunehmen ift, wo lich zwei derartige
Erfiarrungskörper berühren) während gegen den
Mittelpunkt zu die Feftigkeit bzw. der Zufammen
halt mehr und mehr zunimmt, Außerdem liegt ein

Grund für die quaderartige Geltaitung des Granits
darinl daß die malligen Eruptivgefteine waffer
undurchlällig find; das waffer kann alfo nur
längs Spalten in ihn eindringen und von dort aus

leine iöfende wirkung ausüben.
Die Granite, die jetzt an der Erdoberfläche er

fcheinen7 waren ehedem alle von anderen Gelteinen
überlagert, da fie ja zu den Tiefengefteinen gehöre",

allo beim Aufbringen in der Erdkrufte lteckengeblie
ben und dort erftarrt lind, Zur Zeit als nun die

umhüllenden Gefteine der perwitterung anheim
fielen, drang auch das waffer gegen den granitenen

W..
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Untergrund vor und verfuchte dort feine läfende
und zernagende Rraft. pon den Abfonderungs
klüften aus konnte es am eheften zum Ziele ge
langen. Es fetzte fich in ihnen feft. löfte den Zu

fammenhang der einzelnen Mineralbeftandteile und

ließ zwifchen den fo entftandenen Einzelblöcken eine
Anhäufung granitifchen Grus zurück. Als dann die

fchützende Sedimentdecke der Abtragung zum Opfer
gefallen war. da konnten die Atmofphärilien auch
den Grus wegfchwemmen und die Blöcke ans Tages
licht bringen. So liegen fie nun herum. annähernd
in der gleichen Lage. die fie bereits in der Erde
eingenommen hatten. Man darf annehmen. daß
auch diefe Felsgruppen. die in fehr großer Anzahl
das Gebiet der Luifenburg bedecken und die faft
alle granitifchen

.4

meere find wefentlich jüngeren Datums. einige von

ihnen dürften vielleicht erft in gefchichtlicher Zeit
entftanden fein, Vorgebildet für ein Felfenmeer
find auch heute weite Strecken granitifcher Gegen

den. wie man in zahlreichen Brüchen erkennen
kann. Denn es if

t gar nicht felten. daß zwifchen
dem maffigen Granit und dem humusboden fich
eine ziemlich breite Lage von verwittertem Granit

befindet. zwifchen denen abgerundete größere und

kleinere Granitblöcke liegen. Fällt nun der wald
an einem Bergabhang der Menfchenhand oder dem
Sturmwind zum Opfer. dann können die Atmo
fphärilien den Rulturboden und den Grus leiäjt ent

fernen. und eine Steinwüfte. ein Felfenmeer.
bleibt übrig.

höhen des Fichtel
gebirges zieren.
bereits in der Eis

zeit fich heraus
bildeten. Um die

enormeMengedes

gefamten zwifchen
den Blöcken ehe
mals vorhande
nen Granitgrufes

zu entfernen. war
vor allem ein

Rlima nötig. das

keine oder nur

eine unbedeutende

pegetation zuließ.
und außerdem be

durfte es noch ge
waltiger und aus:

gedehnt wirken

Aus den ange

führten Beifpielen

if
t

zu erfehen. daß
der Begriff ..per

witterung" allein

nicht genügt. wenn

man eine Erklä
rung für die in

der Ratur zahl
reich vorkommen

den eigenartigen
Felsgebilde geben

will. fon dern man

cherlei Begleitum

ftände. insbefon
dere Aufbau und

inneres Gefüge
des Gefteins fo

wie klimatifche

Verhältniffe müf

fen noch zu Rate

der waffermaffen.

zwei Bedingun

gen. die nur die

Eiszeit erfüllen konnte. Darum unterfcheidet fich

auch das Felfengewirr der Luifenburg
bei wunfiedel von den fonftigen Felfenmeeren in
der Größe der einzelnen Blöcke fo außerordentlich.
weil es ein diluviales Felfenmeer ift. das
unter wefentlich anderen klimatifchen perhältniffen
fich gebildet hatte. Die anderen bekannten Felfen

Abb. 6
.

Felfenmeer am haberftein im Fichtelgebirge.

gezogen werden.

Glücklicherweife
gewährt uns die

Erde auch jetzt in den Zonen ewigen Eifes und in

den Tropen. in den wüften und in den Steppen
und Tundren Gelegenheit. Landfchaftsformen kennen

zulernen und deren Umbildung zu beobachten. die

unferen Breiten fremd find und die uns in einfacher

weife Aufklärung geben über die verfchiedenartigen

Veränderungen in der Geftaltung der Erdoberfläche.

sps-.ex»ra-ebene!7*»*-r--'**“k**4
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Die zahlreichen höhlen im Ralkgebiete Rordfrank

reichs find alle känftlich angelegt als unterirdifche Stein

brüche. befonders im tertiären Grobkalk. Aus ihrer
Unterfuchung ergeben fich intereffante Vergleiche niit

natürlichen hählen. wie Brandt im einzelnen zeigt.
Die Luftwärme beträgt zientlich gleichmäßig 140. Der

wafferdampfgehalt der höhenluft ift verfchieden. weint

:Reue Forfchungen in der Geologie / Von p

auch meift hoch. Ebenfo wechfelt die wafferführung.
Infolge der Rcigung der Eozc'infchichten nach paris hin
find die hohlen auf der Süd- und weftfeite der Tafel
berge wafferreicher. (llaturw. 6

. S. 734-36.)
In diefem Grobkalke hat Brandt merkwürdige

Verwitterungserfcheinungen feftgeftellt. Er wird durch die

[purzeln der in dem überlagernden Lehntc wachfcnden
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Bäume gefprengt und durch vermittlung der Wurzel
ausfcheidungen gelöft. Jo entftehen unter den Bäumen
und den im Lehm gebildeten Waffertafchen zhlindrifche

Zehlote, die mit Lehm gefüllt, über Zählen zuweilen auch

offen find. (llaturw. 7, Z. 257-69.)

Aueh das Wachstum von Ztalaktiten läßt fich in

künftlichen höhlungen, Gewälben, Brückenbogen, Berg

werken ufw. am beften beobachten. häberle findet
auf diefem Wege eine jährliche Waehstumsgefäjwindigkeit

von 1 run). In Kalkhählen hat man aber fchon ein
Wachstum von 7,5 nirn beobachtet, in einem Bahreuther

Wafferbehälter fogar von 8 rum! (Zahresber. min. Ober

rhein. Geol. l). 7, Z. 30-35.)
Wegner ftellt feft, daß die Grundwafferaustritte

von großer Bedeutung für die Abtragung und die Ins
bildung der Hänge find. Es findet zunäihft eine unter

irdifche Materialverlagerung und Iusfchwemmung der

poren ftatt. kim Quellaustritt bildet fich ein Kanal,

der durch Einbruch zur Rinne und weiterhin zur Quell

nifche wirdj die fich talartig erweitert. *durch Zufammen
wirken verfchiedener Quellen bilden fich an den hängen

Ztufen aus. (Z, i). Geol. G. 71, Z. 135W51.) ,

In Weftrußland und Galizien gibt es zahlreich
mineralquellen, die von v. Linftow unterfucht wer
den. Zolquellen find-en fich im mittel- und Gberniiozän

(auch Kali bei KalufehF
Zehepetorvka), im devon und oberen Zeehftein, feltener
in Archaikum, Zilur und Unteroligozän, Zehwefelquellen

verteilen fich auf miozän und Devon, Tifenwäfjer auf Devon,

Karben, Keuper und diluvium,[iaphthaquellen auf Kreide und

Eozän. merkwürdig if
t das Auftreten von zahlreichen Opal

ten in der bisher als ftörungslos angefehenen ruffifchen Tafel.
(mineralquellen v, Weftrußland u. Galizien 1918.)

*den eigenartigen Tiroler Trdphramiden widmet

v. Leiningen eine Arbeit. [licht alle miiffen einen
Declftein haben und können fich trotzdem lange erhalten.

t-'iuch entftehen immer wieder neue, fo daß diefe [latur

denkmäler eines befonderen Schutzes nicht bedürfen, wo

fi
e der Renft!) nicht mutwillig zerftärt. (min. [lat.

G. kiürnberg 18, I. 3-16.)
_ Die namentlich in Afrika häufigen Znfelberge, die

z. T. ganze Gebirge bilden k6nnen- wie pure, Ufambara,

Uluguru, find in halbtroäenen Gebieten ebenfo reine pro
dukte der Tätigkeit des fließenden Waffers wie die mit ihnen

zufammen vorkommenden Iteilftufen, 5te find meift abge

trennte Refte einft ausgedehnter, durch letztere abgegrenzter

Zaftebenen, (Behrend in Z. 1). Geol. G. 70, 8
.

154-67.)
Zind bei ihrer Bildung und Erhaltung tektonifche

Kräfte im allgemeinen nicht beteiligt, fo find folehe doch

zuweilen bis in die Gegenwart tätig. Dies weift v. L i n

ftow für die Gegenden von-Bückeburg, Göttingen und

für Thüringen nach, in denen noch im letzten Jahrhundert
Bodenerhebungen ftattgefunden haben müffen. Aueh wenn

Flachmoore im Laufe der Zeit nicht in normaler Weife
in Zwifchen- und hochmoore übergehen, muß eine junge

Zenkung ihres Grundes angenommen werden, wie folche

in viel größerem Ausmaße während des Wachstums der

Braunkohlenmoore ftattgefunden haben muß. (Z. "d, Geol.

G. 69, Z. 121-31.)
Bei den verfuchen, für die hiftorifche Geologie eine

Zeiteinheit zu finden, hat man fich auch der Zonen be

morfchhn bezw. Busk, Zoleß,.

dient, der kleinften Einheiten der Formationen, die eine

einheitliche, wohlabgegrenzte Fauna befitzen, und deren
man z. B. für die Zurazeit 32 unterfeheidet. Diener
zeigt nun, daß die einzelnen Zonen nicht gleichwertig find,

Auch können wir die Zeitdauer der Zonen nicht als gleieh
anfehen, zumal das Gntwicklungstempo felbft innerhalb
derfelben Ztammlinien nicht immer das gleiche geblieben

ift. (neues Jahrb. min. Beil. Bd. 42. Z. 65-172.)
über den geologifehen Aufbau der Republik Uruguay

hat K. Walther zwei überfithten veröffentlicht. Auf
dem kriftallinen Grundgebirge lagertf durch eine Trofions
diskordanz gefchieden, die permotriaffifche Gondwana.
formation, in der [Kelaphhrdeckenergüffe weit verbreitet

find. Ihr folgen jungtertiäre und quartäre Schichten,

f0 daß alfo die Formationen fehr unvollftändig ver
treten find. Die wichtigften Trzlagerftätten find Eifen
und Manganerzlager, doch kommen auch Gold, Kupfer
und Blei bezw, Kobalt und [iictel zufammen vor. die

Berge find dom- bis kuppen- oder tifchförniig. [Kerk
wiirdig iftF daß das Land faft dauernd den kontinentalen

zerftärenden Kräften unterworfen gewefen ift, da marine

Schichten ganz fehlen. (Rev. Inft. klar. Agron. Monte
video 2

,

3
,

5. 1-186; Z. 7). Wifi. v. Kultur- u. Lan
desk. Argent. 191T J. 373x99.)
Karrenbildungen find befonders von Kalkftein be

kannt, finden fich aber auch auf Jandftein, 80 betont

häberle das vorkommen von roannen- und fchüffel
artigen vertiefungen, von Höäern und abgeftumpften

Kegelnf von Wülften und polftern mit wurmartig ge:
krümmten Binnen aus Buntfandftein. (Jahresb, min,

Oberrhein. Geolt V. 6
,

Z. 159-67.)
Tine Unterfuchung des_ oberen Hauptmufchelkalkes

in Deutfchland durch Wagner zeigt. wie fich damals
zwifehen einem „vindelizifchen“ Zeftlande an der Donau
und einer Ardennis tiefes Meer von der Zaar über Würz:
burg und Meiningen naeh dem Weferlande zog, deffen
Küftenkalke auf der einen Zeile bei Lüneburg, helgo
land, Aachen und Trierf auf der anderen an Murr,
Kocher, Jagft und Tauber und bei Bayreuth zu finden find,
[lach ventfch-Oftafrika führt uns Krenkelf durch

das Kiiftenland, das illugurugebirge, durch 'Ugogo und
das abflußlofe Bumpffrhollenland und in das Tanganjika
feengebiet. Ugogo if

t ein Keffelbruchfeld. vor deffen Ein

bruch im Tertiär war das Grundgebirge weitgehend ein;

geebnet. Zeine Auffaltung im Gebirge der Afriziden fand
fpäteftens im Altpaläozoikum ftatt. An der Küfte dringt
das meer vor, doäj finden fich auch alte Küftenterraffen.
Das kriftalline Ulugurugebirge if

t ein thpifches Infel
gebirge mit allfeits fchroffen Abfällen. Wan gewinnt
in ihm befonders platten von weißem Glimmer. (Ber.
Math, phrjf. Kl. Iächf. Ak. Wiff. Leipzig 71. Z

. 193_224.)
In Litauen und Züdkurland treten uns nach h u n dt

vier Landfchaftsformen entgegen, die alle durch die Tis

zeit bedingt find. Die flachhügelige Grundmoränenland

fchaft bildet eine weite [joäjebene mit Kinnenfeen und tief.

eingefäjnittenen Tälern. Wie ein verfteinertes Uleer er

frheint die kuppige Grundmoränenlaudfchaft, mit frucht
barem Boden und darum dichterer Befiedelnng. Als dritte

reiht fich die tifar(Wallberg-)landf>jaft an, und endlich
treffen wir auch auf Tndmoränenlandfäjaften. (llaturw.
Woäjeufchr. 34, Z. 545»49.)
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Mitten im einfamen Kiefernwaid überralcht mich der

fchriile Auf des Mauerfeglers. Erftaunt lpähe ich durch
die wipfel empor. wirklich, das unverkennbare Flug
bild belehrt mich, daß fich jener ausfchließliche Städte

bewohner hierher, fern von jeder größeren Stadt, ver

flogen hat. was tut er hier? Doch es if
t die erfte

Auguftwoche, und ic
h

weiß nun, daß die Segler fchon
den weg in ferne füdliche Länder angetreten haben.
Bald verfchwinden die Garteniaubfänger, dann die

Störche, die natur wird einlam und ftill, bis fchließlich
nach den Schwalben auch die letzten Feldierchen im

Oktobernebel dahingezogen find. Dafür vermehrt fich die

Zahl der Uebeikrähen auf den Actern, und an einem

frührvinteriichen Tage läßt auf dem eilig gewordenen

See der große Gänfefäger, ein nordifcher Gaft, feinen
knarrenden Auf hören. So erleben wir alljährlich eins
der auffallendften biologifchen Kätfel: den wanderflug
der Vögel. Seine volle Lölung lteht noch aus, doch durch

langjährige perfuche und Beobachtungen if
t es gelungen,

allmählich wenigftens einige Zugftraßen und winter

quartiere feltzultellen. In Kolfitten auf der kurifchen
liehrung) auf helgoland, in Budapeft, in Liboch in

Böhmen und in England werden leit vielen Jahren Tau

fende von Vögeln durch Kluge gekennzeichnet, zufammen
faft 200 000. Aolfitten und helgoland erhielten in den

letzten vierzehn Jahren etwa 2000 Binge- zurück, die an

erbeuteten oder gefangenen pögeln gefunden wurden, und

unter Zulammenfaffung aller Ergebniffe laflen lich jetzt
die europäifchen Zugftraßen in großen Zügen angeben, *)

Befonders deutlich treten die Ergebniffe für den weißen

Storch (('ieonia eioonin 1..) und für die Lachmöwe (1.:1
rns riclibuucius B.) heraus.
Die europäifchen Störche verbringen den winter im

füdlichen Afrika, von der Seenkette bis zur Kaiahari und

nach Kapland. Den weiten weg von faft 10000 1:111

legen lie aber nicht in der Luftlinie zurück, fondern_ bee

vorzugen zwei nach Olten oder weften ausbiegend-e Zug

ftraßen. Die eine führt über Ungarn, den Balkan. Klein

afien und Shrien nach kghpten und hier den [lil auf
wärts. pie andere geht über Frankreich und Spanien

nach Marokko und dann vermutlich in füdältiicher Kich
tung durch die Sahara nach dem weißen [lil oder oberen
Kongo, wo fi

e

fich mit der vorigen vereinigt. Die

wiifte wird längs der Gebirgsoalen der Taffili- und

Ahaggar-Gebirge gekreuzt. Die Störche vermeiden alfo
auf beiden wegen ein Überqueren des Mittelmeeres.

Den weftiichen weg fuchen die weltlich der weler brü

tenden) den öftlichen die aus dem übrigen Mittei- und

Olteuropa ftammenden Störche auf. »Ä Die norddeutfchen

Lachmöwen wand-ern längs der Küften der Olt- und

Liordlee zum krmelkanal, wo viele überwintern, teils

fliegen fi
e an der franzöfifchen und fpanifchen Küfte

*) Fr. von Lucanus, Sitzgsber. d
.

Gel. naturf. Fr.
Berlin, 1919. Ur. 5/6.
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Wanderftraßen der Zugvögel/ Von l)r. ph. Oepdol
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weiter nach nordafrika. wieder andere wandern von

den [liederlanden rheinaufwärts zur Khone und zum
Mittelmeer. Süddeutfche und böhmilche Lachmöwen treten

den herbltzug häufig nach norden anf ja fogar den vori

gen entgegengefetzt rheinabwärts, um dann mit der erften

Gruppe zum Ürmelmeer oder an der franzöfifchen und

lpanilchen Küfte entlang ebenfalls nach Marokko zu

ziehen. Die Alpen werden meilt umgangen, felten über

flogen. Auch eine dritte Zugltraße wurde an Koffittener

Lachmöwen feltgeltelit, fi
e führt von der ältlichen Olt

lee durch polen zur mährifchen pforte, über wien zur
Adria und längs Italien und Sizilien nach [lordafrika.
Möwen aus derfelben heimat, fogar aus derfelben Kolo

nie, fliegen oft auf verfchiedenen Zugftraßen und naäx

verfchiedenen winterherbergen. (Ähnlich reifen die wald

lchnepfen. -

Im ganzen (allen fich folgende europäilche Zugftraßen
feftftellen: 1

. Die weltliche Küftenltraße, die
oftweftlich an den Küften der Oft- und [lordfee nach Eng

land und an der franzölilchen und fpanifchen Külte naäf

klordafrika führt. Ihr folgen vorwiegend nordeuropäifche
pögel: Möwen, Seefchwalben, Strandläuferl Schnepfcn,

Aufternfilcher, Entenl Kiebitz, Beiher, Löffler, Aebelkrähe.
Star und Droffeln. 2. Die adriatifch-tunefifche
Zugftraße. Sie entfpricht der bei der Lachmöwe zu
letzt genannten und führt längs den adriatifchen Küften
über Sizilien nach Tunis. Lieben der Lachmöwe und den

Schn-epfen folgen ihr die Keiher und viele Singvögel aus

dem öltlichen Europa und den Donauländern, 3. Die
italienilch-lpanifche Zugltraße, die von den
ponauländern aus öltlich um die Alpen fiihrt und durch
die poebene über Korlika und Sardinien nach Südfrank
reich, Spanien und den Balearen ltrebt. if
t

vielleicht nur

eine Abzweigung von der zweiten Straße.
Die Reife erfolgt in kürzeren Abfchnitten und mit

mäßiger Gelchwindigkeit. Stärche legen durchlchnittlich
200 irn), das Bläßhuhn 260 km, waldfchnepfen aber

400-500 kin, Stare dagegen nur 34 km im Laufe eines

Tages zurück.

Jedenfalls kann nach den Ergebniffen des Kingver

fuches das porhandenfein beltimmter Zugftraßen nicht*

mehr beltritten werden. nur if
t

zu beachten, daß fich

nicht alle Arten und alle Individuen derfelben wege
bedienen, und vor allen Dingen lind die Zugftraßen

keine fchmalen weglinien, fondern breitere, doch be

grenzte wandergebiete, die z. B. bei der rulfifchen Uebel

krähe falt 300 lern, bei der Schnepfe 150-200 1(111,beim

Storch zwifchen 150 und 400 1cm breit find. nur an der
Küfte, wie auf der kurifchen [lehrung oder auf den nord

friefilchen Infeln, drängen lich die Züge zu fäjinalen

Straßen zufammen. Maßgebend if
t

alfo vorwiegend die

geographilche Richtung. Bei diefer fällt auf, daß die rein

füdliche Zugrichtung nur lchwaclß die weltliche dagegen

lehr ftark hervortritt. Für Europa erklärt fich diefe Er
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fcheinung wohl aus der herbftlichen wärmeoerteilung.
wefteuropa behält feine fommerliche wärme länger. und
die winterkc'ilte dringt nicht von dem ozeanifchen [lord
europa. fondern von dem kontinentalen Ofteuropa her

zu uns vor. Die nach weften fliegenden Vögel folgen

alfo der weichenden wärme. Selbftverftändlich if
t neben

diefer rein phhfiologifchen Urfache der herbfiwanderung

auch ficher noch eine innere. vererbbare anzunehmen. denn

gefangene Zimmervägel geraten trotz gleichmäßiger wärme
und reichlichen Futters zur Zugzeit in erhebliche Unruhe.
Endlich if

t

durch die Beringungsverfuche mit erftaun

licher häufigkeit feftgeftellt. daß die meiften Zugvögel
im folgenden Frühjahr ihre alte heimat wieder auffuchen.
Die Schwolben kehren. jung wie alt. regelmäßig an ihren
Geburtsort zurück. ähnlich verhalten fich die Mauerfegler.
der weiße Storch. Lachmöwen und Stare. Sehr häufig

kehrten auch folgende von unferen Singvdgeln zurück:

wendehals. beide Fliegenfänger. Saatkrähe. Dahle. Buch
fink. hänfling. wiefenpieper. Feldlerche. heckenbraunelle.
wald- und Fitislaubfänger. Singdroffel. wacholderdroffel.
Garten- und hausrotfchwanz und Rotkehlchen. Dagegen

brüten Meifen und Amfeln faft nie in ihrer Geburts

heimat. niemals auch der rotrückige würger.
Zum Schluß fe

i

noch auf das tierpfhchologifch höchft

wichtige und feffelnde Ergebnis der Ringverfuche hin

gewiefen. daß bei vier Vogelarten: der haus- und Mehl

fchwalbe. dem Rleiber und dem Gartenrotfchwanz. ein

treues Zufammenhalten der Ehegatten innerhalb mehrerer

Jahre beobachtet wurde. Am häufigften fand man die

pauerehen bei den Schwalben. Trotzdem kam es vor. daß

einzelne Schwalbenpaare fich nach der erften Brut trennten
und für die zweite fich andere Gemahle fuchten.

Keifebriefe aus dem Süden / Von l)r. Friedrich Morton
1.1"1berTrieft nach pola undFiume.

.XW - ,
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Run habe ich bereits zum zehnten
Male auf den Bergen des Salzkammer
gutes als „heide'“ in weihevoller

.- Stimmung bei loderndem holzftoße

) das Feft der Sonnenwende gefeiert.

l feit ich an einem unfreundlichen'

Märzabend die hauptftadt verließ.

l um den Süden aufzufuchen und den

Rätfeln nachzugehen. die feine pflan

zenwelt uns bietet. In die Gaffen
flutete von hohen Maften herab das

Licht der zahlreichen Bogenlampen.

auf den platanen vor der Unioerfität
lärmten wie immer die Spatzen. und

vom hermannskogel und dem Exelberg ftürmte ein rauh
kalter wind herein und trieb regenfchwere. tiefhängende

wolkenfetzen über das häufermeer dem weiten Marfchfelde

zu. So war denn das Scheiben nicht fonderlich fchwer.
Bis über Gloggnitz hinaus fchmiedete ic

h pläne und

fann den Zielen nach. die ich mir gefteckt hatte. Die

Reifefpannung hielt mich wach. Dann aber wiegte mich
das Renchen der Mafchine. die den Semmering befiegen

mußte. in tiefen Schlummer. und als ich erwachte. fah
bereits eine andere welt ins Abtei( herein. Mit verhal
teuer Gefchwindigkeit fuhren wir über Tonto Vel und
Miramar am Rarftgehänge gegen Trieft hinab. So oft
fchon hatte ich die begeifterten Schilderungen jener ge

SeepferdcljeitfSeeigei
.und .Klitopliz-llutn.

lefen. die von den fcherbenklingenden Ralkbergen aus

. das Meer erblickt, zu zahllofen Malen hatte ich felbft

fchon die Gnade diefes Augenblickes getroffen. und ftets

von neuem wurde ich gepackt. von ftiller Ehrfurcht erfüllt.
überwältigend find die Eindrücke. die in ebenfo buntem

wechfel wie rafcher Folge vorübergleiten. Grell leuch
tender Ralkftein if

t der herrfcher zu Lande. Aus zer

riffenen und gerillten Blöcken befteht der Boden. aus

Ralk find die häufer und eigentümlichen ..Tampanilü

erbaut. winterkahle wälder. dunkelbraune kicker mit

frühlingsdampfender Erde oder faftiggrüne winterfaal

fuche ich vergebens. Dafür lacht allerorts die herrliche
Mandelblüte ins fonnendurchflutete Land hinein. in den

Gärten entfaltet der immergrüne Schneeball (filmt-num
tipps [2.) feine feinduftenden Blüten. und längs des Schie
nenftranges fchießen wolfsmilcharten und andereGewächie
empor. Da und dort eine fchlanke. dunkelgrüne Zhpreffc.

zur Linken die hafcnftadt mit Lanterna und Raftell.
und vor uns das Meer. vom kofenden Morgenwinde leicht
und zart gekräufelt. von Dunft und Rebel leicht ver

fchleiert. Schwerfällige Fifcherboote mit buntgefleckten

Segeln beleben feine ruhig atmende Fläche. Die Chic)

giotten find an der Arbeit. Ganz draußen fehe ich Mailen
und rotftreifige Schlote eines überfeers. Alles übrige if

t

von der gekrümmten wafferfläche verfchlungen.

lieues. vertrautes und doch fremdes Leben pulft i
n

den Adern der lärmenden Stadt. Mit Gierde fauge ic
li

die würzige Salzluft in meine rußgefchwärzten Großftadt
lungen. höre zu dem Manne hinüber. der mit lautem:

..Mufcholi.. Mufcholil“ feine übelriechende .treu 118-7

dem Genuffe anpreift. oder zu den Rarren. deren Befitzcr

mit ..lir1]()1u11;t'* und ..tntrmrincio“ den Durft bekämpft"

oder den nur dem Eingeweihten verftändlichen Ruf:

..('lti deren. 110ml; (jaa Notruf") erfchallen laffen.

*f ..wer fucht. der findet; hier gibt's Gefrorencs.“

.. ..........................
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Dann wieder trete ich
an den Band eines

Liloles„ begrüße See

ftern und Seeigel

(Zirongiioeentrotns
iii-libre), die träge am
Meeresboden dahin

ziehen, und nicht zu

letzt die gutmütigen und

freundlichen Zifcherf die

vor ihrer unübertreff

lichen polenta und den

ölgebackenen Sardoni

fitzen und mit befchei

denem: „Meute" jeden

Dank ablehnen.

In der Iifchhalle,
der,,peselierixnßkdmmt

der Tierkundige auf

feine Koften. Zifche und

Krebstiere der „bi-un

7.ino*“* und die ..ton

nlnn“, „Znrcloni“ und

,.8ealnl'irj“, große Tintenfifche und kleine „cnlunixiri" liegen

in fchweren Wengen auf den breiten verkaufslifchen, Das

Stimmengewirr der in lebhafter Sprache Zeilfchenden
prägt mit dem herben Gerüche fcharfe Eindrücke. Un

weit der Halle find die KellerF in denen das mieeresgut

über [lacht aufbewahrt wird, Wenn das l-'luge fich an

die Dunkelheit gewöhnt hat, beginnt es aus allen den

Kiften und Behältern immer ftärker und ftärker zu leuch
ten, Bald find es nur einzelne Flecken, bald erfcheint der

ganze Jifrh von magifch-bleichern Schein umgeben. Die

Leurhtbakterien, die fich ja im Salzwaffer am wohlften
fühlen, find hier am Spiele. In wunderbarem Lichte er

ftrahlen nunmehr die Gewölbe, und ein einziger mit

diefen winzigen Spaltpilzen überzogener Fifch genügt,

um uns das Ablefen der Tafchenuhr zu geftatten. Wie

viele find über diefe wunderbare Trfcheinung hinweg

gcfchritten, ohne fie jemals gefehen zu habenl

der hafen mit feinen Steinmauern und holzplan.

ken wird von ebenfo zahlreichen wie feffelnden

Tierformen bewohnt. kleben dem meerfalat

(l'le-a laecnen) wächft deffen rote Genoffin, die

l'orptizirn loneostjeta. Köhrenwürmer (Zpiro

urnpbis spallaiwuniwntzürken dureh dasjSpiel ihres
bald entfalteten, bald zurückgezogenen Kiemen

kranzes, und Krabben (Italjet), über und über mit

tilgen „maskiert“, kriechen träge über die Algen

watten dahin. Tonnenfärmige Kalkfchwc'imme

(Bro-intim rupbunns), hhdroidpolhpen (Linien

'li-[1111)und feine Lfioostierchen (Bugatti) fitzen
an den vom Bohrwurm (Pere-.(10 nur-ulm) ge
nagten pfählen und werden z. T. von kleinen

Uffelfpinnen abgeweidet. mit dem planktonnelze
brachte ich ebenfalls gute Beute herauf. darunter
die Geifelalge Beriäinuin (tjx-orgens, eine der

hauptmacherinnen bei der nächtlichen Seebelench
tung im Triefter hafen, und Butreptja lnnon'i, i?

,

einen zierlichen Flagellaten, der fich im Can-1]
ttrnniie wieder einmal fo wohl fühlte) daß feine

Abb, 1
.

von porer.
Der Leuchtturm

r

*_

j:

i t..x

Zamilie zahlreich geworden war wie der Sand im Llieere
und das ganze Waffen vom fchrägen Sonnenlichte ge
troffen, in grünem Scheine leuchtete.
Elm Uachmittage fahre ich nach dem villenorte Bar

cola hinaus und fchlendere dann gemächlich, dem Uleere

folgend, gegen miramar hinaus. Daheim, in den finfteren
Schluchten und Winkeln des Wienerwaldes noch fchmutzi
ger, überftändiger Schnee, kahles Geäft und zerzauftes,

winterftumpfes Graswerk -- und hier blühendes, pul
fendes, bereits im hochgefühle feiner Siegerkraft jubeln:
des Leben! Tine rofenrot blühende Winde (('filii'cili'illns
enntnbric-a l..) zieht über den Straßengraben die Bo'fchnng

zum Karfte hinauf, das große Zmniergrün (i'jnt-Zr major

b.) hat feine blauen Sterne entfaltet, und über allen

thronen die mächtigen Büfche des Befenginfters (Zjmrtinni

z'unoonni l.), der bald feine gelben Blüten über die
hänge in verfchwenderifiher Fülle ansfchütten wird. (Abb. 2).
Tags zuvor muß Strom-0 gewefen fein. Denn kleine

und große Lachen decken die breite Jahrftraße und find
mit reiehem, totgeweihtem Leben erfüllt. Allerhand Zifc'he
haben hier ihr Ende gefunden. Krabben kriechen träge
umher, und zahlreiche Algeriarten entzücken mit ihren
bunten Farben das Auge. Lim häufigften fehe ich den

[lieerfalat und das rotgefärbte dliwjiliz'llurn mit den

zierlich gegabelten Lagerenden. Auch die [liolos haben
ihre Opfer gefordert. Seenadeln (Zzngnritlina gens lt.)
und Seepferdchen (llijijdotrnnijnis lijjijmennijnis) waren

von den mächtigen Wogen emporgefchleudert worden

und hatten den Weg ins Meer zurück nimmer gefunden.
klun find fie, eingeklemmt in die Fugen der maffigen
Quadern, Wind und Wetter preisgegeben, Gerade ift's

Tbbezeit. Die Algengürtel find tief hinab bloßgelegt.
und dem Forfäjer, der in dem klebrigen Fadengewirr

zu fuehen verfteht, winkt lohnende Beute auZ beiden

Reichen.
So bin ich allgemach zu den ehrwürdigen Zelsblöcken

gelangt, die feit ungezählten Jahren Wind und Wellen

zu trotzen verftanden und wie riefenhafte Tierhüter vor

dem Schloffe Wache ftehen, das wir nach unglücklichem
Ringen verloren und das zu den fchönften zählt, die

je von Renfchenhand erbaut wurden. Miramar, du

Abb. 2. Bliihender Befenginfter (Zjnn-tiuin _jnneonni lu.) in Südiftrien.
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ftolzes Seelchloß, wie herrlich und erhaben bift duf und

wieviel tiefftes Menfchenleid lteht in deinem Schicklals

buche mit unerbittlichem Griffel eingegrabenl

Tiefe wehmut fchwebt um diele Schöpfung. Un

vergeßiich find mir die Stunden, die ich an der feilen

kro'nenden Brültung verbrachte, während unten das Meer

in wilder wut an die Grundfelten brandete und weißer
Gifcht aus kochenden wafferwirbeln hoch empor fchäumte.
Der park gehört auf eine Infel der Seligen. Mit lchweren
Blütentrauben war die Mahonie (kluliouia nqnjt'olinm)
überdeckt, und in - '
den duftenden Lau- )_

*-
'- * '

bengängen rüfteten

die Glhzinien zu
neuer pracht und

neuem Leben.

Als ich den Bück

weg antratl ftan

den bereits die

Sterne am wolken

lofen himmel. Über

Servola fchwebten

rötlich angelengte

wolken, und an den

Fahrzeugen flamm

ten allerorts die

biäulich fiimmern

den politionslichter

auf. Die „Lanterna“
begann ihr nächt
liches wächteramtf

und ganz draußen

entzündete fich an

Taufenden von

Lämpchen ein wun

derfamesSchaufpiei.

Kriegslchiffe hatten
ans feierlichem An

lalfe Lichtgala an

gelegt. An den Bord

wändenundMaften,
an Tauen und Kaen

kietterten die licht

forühenden Ketten

empor und ließen
die ganz ins Dunkel der vorgeriickten Stunde gehüllten

Kielen in fcharfen Feuerlinien aus Meer und [lacht empor

tauchen.

wer die weltkülte Iltriens genießen, wer die klei
nen Uferftädtchen mit ihren altersgrauen Bauten wirklich
kennenlernen will, dermuß auf die großen Eildampfer
verzichten, die in ftolzem Bogen um die windumtofte
ltnnta Juli-0rd heruinfahren und pirano wie Aovigno

mehr ahnen als fehen laffen. Die poltfchiffe, mit Markt
weibern, Oblt und Gemüle überfüllt, lohnen nnfere Ge
duld in reichftem Maße. Der Keilende gewinnt Einblicke
in Sprach-e und Leben der wetterfelten weftiftrianer,
er licht lich den Erzeugniffen des Landes, der Olive und
Artilchoke, dem „ruciic-c-1iio“*) und den „11101-1112-11104'

„chou

Abb. 3
.

*) Eine bitterlich fchmeckende Salatpflanze.

BOXEN-?ZYWÄÜM

Brandungen an der Südfpitze von Iltrien.

(Solanum ine-langarm) Aug' in Auge gegeniiber und

trägt rei-.hen Gewinn fürs Leben davon. Der Kanal von

Fafana, die zahlreichen, hier „Scoglien" genannten Ei
lande, weltverloren im Schmucke der weißleuchtenden

Isj)1|0c]91118-Blüte prangend, die Einfahrt in den hafen
von pola, die mächtigen Docks, die paradielilchen Brio

nifchen Inlein und der rief-enhafte Kundbau der Arena

einen fich zu einem Bild unbefchreiblicher Schönheit.
Schon in Trielt verrieten mir Belenginfter, Olbaunr

und Feigen das herannahen cities neuen Florenreiches.

Die MpbUltIlllS
Fluten der weftiltri

fchen Scoglien be

ftärktenmichinmei
ner Meinung, und

als ich in der Arena
das großeZittergras
(Brinxriiiaximab.),
das durchwachfen
blättrige Johannis
kraut (llz'poricurn
port'oliatum B.)
und die dichtköpfige

Diftel (Terminus

j)z*enoc-op11erlus

Jueg) fand, da

wußte ich, daß die

Kinder des Mittel

meeres nicht mehr

ferne leien!

Kecht lohnend

war der Befuch des

nahen Siana-wal

desl doch die Krö

nung meines dama

ligen Aufenthaltes

im älterreichifchen

Kriegshafen bildete

der Beluch der Inlel
Brioni Maggiore.

die auf einem klei

nen Dampfboote

nach genußreicher

Fahrt in kurzer Zeit

erreicht werden

kann. Aus einer wülten, verwilderten Felleninfel hat hier
Menfchengeift und Mannestatkraft einen Gottesgarten ge
lchaffen, wie man ihn erft viel weiter füdlich vermuten
würde. Gleich beim Betreten der Inlel wurde ich von
prächtigen Erdbeerbäumen (.-Rl'lotlllis une-(io B.) empfan:
gen, die gerad-e im Schmucke ihrer dunkelroten Früchte
daltanden. Lorbeer und Mhrte (biz-rtns italian 111111.),
Steineiche (Quer-aus ilex l..) und Steinlinde (Bliz'lliroa
latitolia h.), piftazien, Sträucher der baumförmigen
heide (Brida nrborea B.) und des rotfrüchtigen woche'
ders (.)1rniperus oxz'ckoclrns 1..) bilden lichte wäld
chen oder treten zu undurchdringlichen Geftrüppen, zu
„Macchien", zufammen. wundervoll war es für den
„llordläiider'*, der kurz vorher leine heimat in Uebel
und Kälte verlaffen hatte, hier im Schatten immergrüner

Bäume zu wandeln und den Duft einzuatmcn, der iiber
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den Macchien der Mittelmeerländer fchwebt und den man

felbft naeh Jahrzehnten noch wiedererliennt,

nirgends, von Trieft bis über Zara hinabf if
t das

Meer von folrh gefättigter Bläue wie im hafen von
Brioni. Als ieh nachmittags zum Monte Caftellier und
ins va( Catena hinauswanderte, um vorgefehiäftliäfe In
fiedlungen zu befuchen und rämifche Baukunft zu bewun: .
dern, als ich da zu wiefen kam, die der Ölbaum fäumte,
die mit unzähligen roten Blütenfternen des Gartenbufch

windräschens (IllOlllGl'tL' l1orter1sis 1..) gefchmüclt waren
und in ihrer mitte die Trümmer einer prachtvilla um

faßten, da ftand ich ergriffen auf diefem Trdenflecke, wo
die Göttinnen von Licht und Duft und Farbe in Eintracht
fich die hände reichen, [fur vor den Tempeln der alten

Griechen habe ich ähnlich-es empfunden.

An einem der folgenden Tage zog ieh mit Ränzel und

Anotenitoä auf Sehufters Kappen über die ftill verträumte

Ortfchaft promontore zur Südfpitze von Iftrien. war es
mir ja darum zu tun, mägliehft tief in das Reith der

Mittelmeerflora. hineinzubliäen, die den füdlithften Gipfel
der dreiectigen halbinfel feft in händen hat und ihre
verpaften nordwärts bis über Trieft hinauf fendet. “l)er

weg führte mich durch Felfentriften, wo pflanze und

Geftein ihre Rechte zu wahren wiffen und wo es'in der

(bluthiße der Sommermonate recht grau und troftlos aus

fieht. Jetzt aber bot fich mir ein farbenfrohes Bild.
Den mageren weideboden zierten die gelben Blüten der

Fadennarbe ([iNuiilLn, i)nli)0(*0i.iji1m [L.] Sei). et Il.),
und in dem mageren Bufchwerle, das, befchnitten und

verbiffen und von den Stürmen gefchliffenf die armfeligen

Refte von wäldern vorftellt, konnte ich reiche Ernte

halten. Lebhaft gefärbte Orchideen ((]r(*.liis-, (hmm-s
und ZerapiQZ-Urten) wechfeln mit einem heere unfchein
bar gekleideter einjähriger pflanzen (Bi-9.x, Lureutu
cellia, Eastriäium, lmgurus, klantago lag-opus L.,
'L'rjfolium stell-Item) lt., Eon"0]rnlus tennissiiuns
Zweit. et 8111. u. v. a.) und mit behaarten Stauden,

unter denen lilarrnbium eauäiäissiruum la., der weiß.

filzige lindern, befonders auffällt. Auf weiten Strecken

herrfrht der echte Salbei (Salt-i8. oftiainalia l...) und

bildet mit der italienifchen Strohblume (Uelialirz-suiu
italieuni [liotli.] 61188.) eine pflanzengefellfehaft, die

im Süden oft meilenweit dahinzieht und ihre herben

Düfte mit den winden ins Meer hinausfendet.

Endlich nimmt das Feftland ein Ende, die Süd

fpitze if
t

erreicht. hier bot fich mir zum erften [nale

die llnendliehleeit des Meeres. Denn nur zwei kleine

Scoglien- Felonega und poker (Abb. 1)- find den Strand

felfen von Cap promontore vorgelagert, hier fchäumt bei

Siroccowetter die Brandung in furchtbarer Wut (Abb. 3)

empor. Bis hoch hinauf wird der Boden mit Salzen ge
tränkt. nur wenige pflanzen find an fo fäfarfe ltoft
gewöhnt. Getreulich folgen fi

e den Strandklipp-en, die

als kreideweißes Band den blauen Meeresfpiegel mit

dem dunkelgrünen mäcehiengürtel verbinden. Zeh nenne

hier den Meerftrandfenchel (Erz'tlirnnin maritiwum lt.),
die zierliche Sandnellre (Static-e ermcellatä Bernd.)
und den geißhleeartigen Sehotenlilee (Lotus Zllionii

beer.) als häufige vertreter diefer falzliebenden pflan

zenvereinigung.

Lange bliäte in weiterieh auf die Ferne mit

dem himmelsgewälbe vermählte See hinaus und fuchte
mir das verantwortungsvolle und harte Leben vorzu
ftellen, das dem Leuehtturmwächter auf dem winzigen

(Zilande porer befehieden, defien härhfte Erhebung nur
vier Meter beträgt. Das ganze Jahr fitzt er auf feiner
einfamen warte, und wenn im winter die Bora heu
lend den Steinturm umtaft, if

t er durch Wochen von

jedem Verkehr abgefrhnitten.

'l)er verfuch- zum näheren Felonega hinüberzufchwim
men, wäre faft von üblen Folgen begleitet gewefen.
Denn eine Strömung trieb mich fo ftark ab, daß ich das
Land nicht mehr erreichen konnte. Eine voriiberfahrende

„Tcabakel" brachte fchließlieh Rettung.

[lach mehrtägigen Streifungen, die mich kreuz und

quer bis Dignano und Iltura brachten, fagte ich pola
Lebewohl und fuhr mit einem Frachtdampfer duräf den

Quarnera und den *Farefinalianal nach Fiume. Wohl fe
l

ten dürften zwei hafenftädte, nur wenige Weiten von

einander entfernt, ein fo verfchiedenes Antlitz befitzen

wie der llriegshafen im weiten und der ungarifäfe See

handelsplatz im Golf von Fimne. In pola haben die
vorgelagerten Infeln, die 'l)oäs und panzerfchiffe und

nicht zuletzt die l-'lrena am Bilde mitgefchaffen. Das

flachhügelige hinterland hat nicht einmal den Rahmen
dazugegeben. wie anders bei der ungarifch-en Liachbarin!
Sie wäre nichts ohne den fagenreirhen velebit, der

grauenhaft verkarftet, mit fteilen wänden zum [lleer

hinabftürzt. nichts ohne den freundlich bewaldeten Monte

Maggiore Iftriens höchften Berg, der die äfterreirhifche
Riviera mit mächtigen Fittichen befehützt. Alles, Fremde
wie Einheimifehe, drängt aus dem glühend heißen, ftau

bigen und dunftigen Fiume, das keine Sehenswürdigkeiten

bietet als eben feine fchöne Lagef hinaus in die balfaz

mifchen Lüfte von Ibbazia, Jca und Lovrana. Ich be

nutzte einen der fchmuclen Dämpfer, die alle Augenblicke

zwifchen Fiume und den Aurorten hin und her fahren

und fah mich nach kurzer Zeitf während der ieh das ge

fchmeidige Spiel der zahlreichen mäwen beobachtete und

miäf an der rafeh wechfelnden F-ernfieht erfreute, am

Strande des weltberühmten Ubbazia. Die oornehme und

reirhgeputzte Gefellfehaft fiel mir ebenfofehr in die Augen
wie die prachtvollen Gartenanlagen, die längs des Stran

des dahinziehen und eine Fülle lebhaftefter Eindrücke

gewähren. Wan wandelt buchftäblich unter palmen, fieht
bald zu den fchattigen hängen des mächtigen Bergftortes,

bald aufs bläuende Meer und die im Fernendunft ver

fchwimmenden liordfpitzen der Infeln Cherfo und Veglia

hinaus und beneidet die mitmenfchen, die hier ihr ganzes
Leben verbringen dürfen. Am l-'tbend faß ich auf einer

der plattformen7 die hart ans Meer gebaut find, blickte

auf dieblinlienden Lichter von Fiume und die Feuer
der Leuchttürme hinaus und horehte auf das leife plät

fchern am Ufer und das linde Baufchen des windes,

der von den Liaftanienhainen des Liionte Maggiore herab

ftrich und angenehme ttühlung brachte.
'der nächfte Morgen fah mich fchon zeitig auf den

Beinen. hatte ich doch die Abficht, den Schutzgeift von

Iftriens Oftliüfte zu befiegen. Es war das erftemal

daß ich einen Berg erfti-eg, der am Meeresftrande wur

zelt und nahezu eineinhalbtaufend llleter (1396 in) fich
emporreelt. So hatte ich Gelegenheit, bei zunehmender
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höhe die pflanzenderke in ihrem fteten Wechfel zu ver

folgen. Beim immergrünen Lorbeerhain begann mein Weg
und endete in einer fubalpinen Formation,

die fich himmelweit von den pflanzengefell- j

fchaften der Kijfte unterfwied. herrlich, un. l

befchreiblich war die durch kein Wölklein

getrübte Ausfchau. Große Teile Iftriens
lagen meinen Blicken preisgegeben. Weit

nach Südoften ließ fich der velebitzug ver

folgen, und die Ouarneroinfeln lagen in
einer Anfchaulichkeit da, die durch nichts f

übertroffen werden konnte. Bleigrau dehnte
fich das Meer dazwifchen, nur da und dort

durch eine leichte Brife dunkler gekräufelt

W' 2W

- t.14 ..q

F F

Afironomifches im O
Die Sonne tritt am 23. Oktober abends 6 Uhr in

das Zeichen des Skorpions. In- Wirklichkeit durchläuft

fi
e im Oktober das Sternbild der Jungfrau. Daß die

Sonne in einem anderen Sternbilde fteht, als der [lame

des Zeichens befagt, kommt daher, daß man fchon im

Altertum die Bahn der Sonne, den zwölf Monaten ent

fprechend, in zwölf Zeichen einteilte. Damals fielen Zei

chen und Sternbilder zufammen. Im Laufe der bisher
verfloffenen zweieinhalb Jahrtaufende if

t aber der Früh
lingspunktF der fich damals im Sternbild des Widder-s

befand und daher auch noch der Widderpunkt genannt
wird, ins Sternbild der Zifche zurüägerüät, und zwar
infolge der präzeffion der Tag- und llachtgleichen. Diefe

laufen in etwa 26 00() Jahren einmal um die ganze

Tkliptik herum, f0 daß fi
e in zweieinhalb Jahrtaufenden

um ein Sternbild (Widder-Zifche) zurückgerücft find. So

kommt es, daß die Sonne ftets um »etwa ein volles Stern

bild hinter dem Zeichen, in dem fi
e fteht, zurückbleibt. -

Ihre Deklination nimmt im Oktober ab von - 30 10" am

1
.

Oktober bis auf -140 6* am 31. Oktober. Dadurch
nimmt die Tageslänge um weitere zwei Stunden ab. Die

Fleckentätigkeit der Sonne if
t gering.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergan'gszeit: Tageslänge:

1
. Oktober 6i- 2cc 5i- 36m 11b 34m

8
.

„ 6b '14m 5b 21m 1111 7o

16, „ 6b 28m 511 2m 10v 34m

23, „ 6b 41m .41147m 10b 6m

31. „ 6b 56m 411 31m 91135m

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am:

1
. Oktober _10 Min. 17 Sek,

16. .7 *"* n r.

31. „ _ xx 9 -r

Die zweite Finfternisperiode diefes Jahres beginnt
in den erften llachmittagsftunden des 27. Oktober mit

einer totalen Mondfinft'ernis. Sie beginnt nachmittags

1 Uhr 26 Min. als partielle Finfternis. 2 Uhr 59 Min.
tritt die Totalität ein, die bis 3 Uhr 54 Min. nachmittags

*f

GrdbeerbaunfmifBlWn
und Früchten.

.'
.

."

Ast-001
,-
, '

.... ..
'

....... ..
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.... .. -rt-s. _, .
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und aus dem Kanal von Jarefina fuhr träge und einer

Rußfchale gleich ein Auswandererfchiff unbekannten Schick

falen entgegen . . .

l

Den Abftieg nahm ich auf der großen

l Straße, die über die Schulter des Bergrückens

vom gefchichtlich bekanntenMitterburg (vifino)
nach Mattuglie-führt. In ftets neuen Bil
dern bot fich mir diefer Meereswinkel wie
ein liebes Mädchen dar. Mit reicher Aus

! beute langte ich nachts in Mattuglie an und'

fuhr mit der Straßenbahn nach Ziume, um
am näihften Morgen meine Reife zum Süden

fortzufetzen.

(Iortfetzung folgt.)

q

dauert.. Das Ende der partiellen Finfternis und damit
das Ende der Finfternis überhaupt tritt 4 Uhr 58 Min.
ein. Die Siäjtbarkeit erftreckt fich auf den größten Teil
des weftlichen nordamerika, den Stillen Ozean, Auftra
[ien, Afien, den Indifchen Ozean, Oftafrika und das

öftliche Europa. In Deutfchland if
t die Finfternis nur

teilweife fichtbar, weil der Mond in den Orten weftlich
der Linie hufum, Braunfchweig, Regensburg erft nach
Ende der Finfternis aufgeht.

phafen des Mondes:

Letztes viertel c( 5, Oktober nachts 11154m

lleumond 9 12. „ „ 1b 50m

Trftes viertel )) 20. „ „ 1b 29m

vollmond O 27. „ nachm. 3b 9m

Der Mond fteht am 18. Oktober abends 8 Uhr in

Trdferne und am 4. Oktober vormittags 11 Uhr und
am 30. Oktober nachmittags 4 Uhr in Trdnähe. Tr er

reicht am 17. Oktober feinen Tiefftftand am himmel
und am 3

.

und 30. Oktober feinen höchftftand.
Der Mond fteht im Oktober zu folgenden planeten

in Konjunktion:

Am 9
.

Oktober vormittags 8 Uhr zu Jupiter
„ 10. ,. nachts 1 „ „ Saturn

„ 13. „ abends 8 „ „ Merkur

„ 14. „ vormittags 8 „ „ venus

„ 17. „ abends 7 „ „ Mars.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Konjunk
tion in Rektafzenfion):

29. Oktober abends 9!1 57m 68 Tauri 4.3ter Größe
30. „ nachts 11bl 56m 119 „ 4.9ter „

Merkur bleibt im Oktober unfichtbar. Tr fteht am
6. Oktober abends 10 Uhr im Aphel feiner Bahn und

befindet fich am 25. Oktober vormittags 10 Uhr in

größter äftlicher Tlongation von der Sonne, 249 8
'

von

ihr entfernt, Sein Stand am 24. Oktober im Sternbild
der Wage ift:

kit-15b 27W; Dekl.:-21"43*.
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Venus ift anfangs des Monats im weften nach Son
nenuntergang eine Viertelltundr lang als Abendltern zu
fehen. Ende des Monats hat ihre Sichtbarkeitsdauer
bis auf 3/4 Stunde zugenommen. Sie durchläuft die Stern
bilder Jungfrau, wage und Skorpion. Am 16. Oktober
iind ihre Koordinaten:

.kit-1511 12W; Dekl. _18" 17'.
Mars ift Anfang des Monats 1!/4 Stunde lang im

weften am Abendhimmel nach Sonnenuntergang zu fehen.
Ende des Monats beträgt feine Sichtbarkeitsdauer infolge
der länger werdenden llächte zwei Stunden. Der planet
geht rechtläufig dnrch die Sternbilder waffermann und

Schütze. Am 16. Oktober if
t

fein Standort:

.kit : i711 53***; Dekl. : - 25010',
Jupiter if

t

ähnlich wie Mars früh vor Sonnenauf
gang im Olten zu fehenf Anfang des Monats 137. Stun
den lang, Ende des Monats bereits vier Stunden lang.
Er befindet fich rechtläufig im Sternbild des Löwen. Seine
Koordinaten am 16. Oktober find: .

kit:l0b 491"; Dekl : + 8“32.
Derfinfterungen der Jupiterinonde:

lOktober ll. Trabant Eintritt nachts 51150m

-i
.

„ l. „ „ morgens 71' 59-n

,. 1
.

.. nachts 2]- 28m

ti
.

„ lil. „ „ „ 121! 20|'I

12. „ l. „ „ „ 411 21111

12. „ lt'. ,l „ „ 511 10m

13. ,l 111. „ 7, " 411 18111

t9. „ ll. „ l, „ 121- 19111

morgens 61- 15m

In Gefellfchaft der kleinen und großen Füäjfe, der
Trauermäntel und pfanenaugen kann man im Frühling

und fpäter wieder im Juli, Auguft einen etwas kleineren,
lebhaft rotgelben, dunkel geflectcten Falter treffen, der

feiner fcharf ausgezackten Flügel wegen auch dem Auge
des llichtfammlers auffällt. Setzt er fich mit nach oben

zufannnengeklappten Schwingen ins Gewirr dürrer Blät

ter, fo if
t es beinahe unmöglich, ihn zu erkennen, fo

trefflich lchützt ihn die graue, braune und grünlich ge

wällerte (rindenfarbene) Unterleite. Bei näherem Zu

fehen bemerkt man auf diefer Kückfeite,
i*

und zwar der hinterflügell ein weißes

haken- oder winkelförmiges Zeichen, ein

kleines c-. Jetzt willen wir fofort.,

welchen Eckllügler wir vor uns haben:
den 1*-Vogel, dem fih-on vater Linn."
den wiffenfäjaftlichen llamen c--nlbuni
(weißes E) gab. Bei gewiffen Aber
rationen (Spielarten) if

t

dicfes Zeichen

mehr oder weniger umgeltaitet, fo daß
man andere Buchftoben darin zu er

bliäien mcint; es gibt demgemäß ein

*
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21, Oktober l. Trabant Eintritt nachts 121' 43-11

*26. „ ll. „ „ ,j 21155m

28. .. 1
.

., „ „ 2b 36-11

25. „ lu. „ „ „ 11d 10-1

29. „ 11c. „ Austritt „ 311*45-1

Die Sichtbarkeitsdauer von Saturn, der im Olten
vor Sonnenaufgang lichtbar ift, wächlt von 3/4 Stunden

zu Beginn des Monats bis 31-: Stunden am Ende des

Monats. Der planet befindet fich rechtläufig an der

Grenze der Sternbilder Löwe und Jungfrau. Er fteht
am 16. Oktober:

*

.ttt:111l 25m; Dekl.: + 5" 47*.

Uranus fteht im Steinbock. Er kann bis kurz nach

Mitternacht_ beobachtet werden.

l6. Oktober 141k: 221- 17m; Dekl.: - 11“ 30*.
lleptnn fteht im Krebs. Er läßt lich nur i111Fern

rohr beobachten und if
t von Mitternacht an fichtbar.

18. Oktober Kit: 911 4-70; Dekl.: + 16"-18'.

Die glänzend heile Milchftraße verläuft jetzt von

[lordolten über das Zenit nach Südolten. Sie teilt fich im

Schwan und im Adler in mehrere Arme, fo daß man in:

mitten der milchigen Fläche dunkl-ere Gegenden gut unter.:

fcheiden kann.

In den Tagen vom 10. bis zum 20. Oktober) ins

befondere am 18. Oktober if
t ein Sternfchnuppenlchwarm

zu fehen, deflen Ausgangspunkt (Aadiationspunkt) im

Orion und im Stier liegt.
Alle Zeitangaben find in .X1112 (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

L1
!

Julius Stephan
t'-1111) 11111 Psp., ein j - cc] 1
1

11111 8j11.. ein .f 0111 -

111 |1 u 111 Kir-11. ulw. Eine etwas heller gefärbte, im

Süden fliegende Art, ein Vetter unferes E-Fuchfes,

holz-(5011171.age-rr Cr., variiert als i-r111111111 1113]).Bei

einer weiteren Art, die in China und Japan zu haule ift,

if
t das o nicht weiß, fondern matt goldglänzend; lieheißt

deshalb o-:rnren 111l., Bei den nordamerikanilchen Ver
wandten endlich zeigt jenes Zeichen Silberglanz, was

wiederum in den Kamen o-nrgentonin [1111., .4-111-
lxenteuw 11111.u. dgl. zum Ausdruck kommt.
" i

Solchcr' .,Buchltaben-Schmetter
linge“ kennt man eine ganze Anzahl.
Es dürfte mit hilfe einiger phantafie

nicht fondetlich lchwer fallen- lämtliche

Buchftaben des römilchen und griechi

fchen Alphabets auf den* Flügeln von

Tag- und befonders von liachtfaitern

rviederzuerkennen. Es würde natiirlich

zu weit fiihren, alle derartig gezeich

neten Arten aufzuzählen, ia) will mich
in llachltehendem darauf befchtänken.

folche Spezies zu erwähnen, die ihrenOberleite.

..................................*-.................... ....0......e...........e....'..........e..............'.'..........7.............-.
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wiffenfchaftlirhen und volkstümlichen namen von der buch

]tabenähnlichen Zeichnung herleiten; aber auch hierbei
fallen in der hauptfache nur die heimifchen Geftalten Be
rjiäiiichtigung finden.
Ein dem großen Fuchs in Größe, Färbung und Zeich:

. nung zum Derwethfeln ähnlich

fehender Falter, bei uns übrigens
eine Seltenheit erften Ranges,
trägt unterfeits ganz das tileid
des vorhin befchriebenen (Nvogels,
nur fteht an Stelle des e ein

weißes lt. Cjper nannte das
Tier deshalb la-nlbnin, Schiffer
müller deutete jenes Signum als

i' und taufte es als rau -ul du u.;
der erfte [lame if

t jetzt allge

mein anerkannt. Der Falter, der

fich vom füdöftlichen Europa

durch Ungarn nach (bfterreich bis

nach Schlefien verbreitet (der

Zufall fiihrte mir vor einigen Jahren in Oberfchlefien

zwei Exemplare in das [ietz'*, wird neuerdings auch in

die Gattung i*0l)*i;011in geftellt.

von den reizenden Zipfelfaltercheu oder Buutlingeu

führe ich das „weiße Zicltzaelt“ ("kinn-lu, xr-nli)niu lt.)
hier auf! ein brauugraues, gefehwänztes Tagoägelthen,

das auf der hiuterflügelunterfeite einen zielezaek- oder

iii-färmigen (beim Weibchen fchärfer hervortretenden)

Querftreifen aufweift. Es fehwirrt im Juli an wald
rändern um die Gebüfchef if

t aber nirgends gewöhnlich.

Seine nächften, bei uns heimifehen Verwandten find das

pflaumenfalterchen ('l'lreelxr pruui lx.) und der Sthlehen
buntling ('l'lispjui Zahlt.), die gleichfalls unterfeits Ziele

zacliftreifen führen; eine in China häufige Art taufte

Oberthür x-*alburu (weißes Bau). 7

Durehmuftern wir die Liaäjtfchmetterlinge auf die

hier in Rede ftehende Eigentümlichlieit, fo fällt uns zu

nächft der impofantefte aller „Buchftaben-Falter“ auf, der

llagelfleck oder Schieferdeeliem auch Tau-Spinner
(Igljn tun b.) genannt. Das herrliche, ocliergelb (als
Weibchen bleiehgelb) gefärbte Tier hat auf jedem Flügel
oberfeits einen großen fehwarzblaueu Augenfleclt, der
einen weißeuf r-färmigen liern zeigt. Der letztere erlelärt

fowohl den wiffenfehaftliehen llamen als auch die volles

tüinliche Benennung; der von den Schieferdeckern benutzte

hammer if
t bekanntlich

von ähnlicher Geftalt

wie der griechifeheBuch

ftabe r (Tau). Der

Spinner erfcheint be
reits im Liiai in den

aufgriinenden Buchen

wäldern und fliegt vor:

mittags raftlos nach

dem im Gräfe oder

träg an Baumftäiumen

ruhenden Weibchen. :(Daß der Sammler fich diefe „Liebes

tollheit" zunutze macht und mit einem frifeh ausgefchlüpftem
in ein Gazelräftchen gefperrten weibehen Dutzende von

männlichen Freier-n auloäit, mag hier nebenbei erwähnt fein.)
Zu den Spinneru zählt aua) das „Schwarze l."

'
Abb. 2

.

C-Dogel.

kiüeliieite.

y

. -_. zu es
Abb, 3

.

Gammaeule (Manja

Irrtum-1 l4).
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(Zit-toruis- l-uigrurn d1'l.)„ ein naher Verwandter des
oft fchädlieh auftretenden weideufpinners (ZilllUtidljtl
salieis lm); er hat mit diefem auch die Größe und das

weiße tileid gemein. Die Barderflügel zeigen oberfeits
am Schluß der mittelzelle einen fchwarzeu gebogenen

Strich, der einem lx oder i' ähnlich fieht. Der Falter

if
t wenig benannt; er läßt fich im hothfomiuer in Buchen:

und Eichenfthlägen von den Bäumen frhüttelu oder klopfen,

von denen er dann wie leblos herabfällt. [lach hagel

frhlägen oder platzregen findet inan ihn oft i
n Mehrzahl

auf Waldwegen liegen; im allgemeinen if
t er aber felten.

Seine bunte haarbufrhraupe hat die Eigenart, fich bei

Beuuruhigungen durch einen Sprung von den Bäumen

herunterzufäfuellen; fi
e verwandelt fich zwifchen zufammen

gefpouneuen Blättern und liefert den Falter nach iiber

rafchend kurzer puppenruhe, oft fchon nach acht Tagen.

Zu den Bärenfpinnern gehört das „weiße l)pfilon“
(Micra-*ccm zr-ulbulu 0b.), ein gelbf weiß und braun
gezeiihnetes Tier aus weftehina, das unferem lileinen

Wegerichbär (plautaZ-juis) nahefteht. - u

wir kommen nun zu der überaus artenreichen und
vielgeftaltigen Familie der eulenartigen llaehtfalter, die

in ihren kiing-, Zapfen: und liierenmalieln, ihren Quer

jtreifenF Welleulinien und pfeilflectten oft die feltfamfteu
und überrafchendfteu Zeichnungen und hieroglhpheu dar»

ftellen.

Als wahre Walter
gruppe verdient zu

nächit die Gattung
l'lusiu, die mit
prächtigen Gold- und

Silberfleclien gezierten

Metalleulenf ge
nannt zu werden. Wir

haben da ein gol
denes Jota" (Blitsjär ,join h.), eine im Juni flie
gende Seltenheit, die ihren namen nicht ganz (oder

nicht immer) mit Recht fiihrt; denn das kleine Silber

zeiehen auf den trübrofafarbenen, olivbraun jehattierteu

Borderfliigeln ftellt weniger ein grieehiiehes r als ein

1
-

dar. [loch gefehätzter if
t das „goldene (7“ ((--xiure n 'i1

B.), das im Juli, Auguft erfeheint, bei uns aber nur
fehr fporadifeh auftritt. Ferner gibt es ein „goldenes l.“

(l-anronur b'rr., Shnonhm zu aeoeutitera. (ti)- ein
„goldenes van“ (r-aureunr (tuen, eine Form der
l'lusia, pulaliriua. linie.) und ein „filbernes Bau"

(e-argeubeum Bsp., aus den Südfchweizer und ttärut.
ner Alpen). Der häufigfte Dertreter der Gattung if

t die

den ganzen Sommer über auf wiefen und lileefelderu

fchwärmende Gammaeule (Blusia gaming l4.), bei der

Jugend auch als „filberne piftole“ bekannt. Der Falter

hat eine ungeheuer weite verbreitung, er [rammt in ganz

Europa, auch im höchften [fordert, fowohl in der Ebene

"usb, -i
. ?WTO 0

'

als im Gebirge, in [lordafrilea, llord- und Zentralafieu
vor. Bei uns gehört er zu den allergemeinften Schmetter

lingen, der jährlich drei Bruteu zeitigt, von denen einzelne

fExemplare fogar den Winter überdauern. Der Gamma

eule in der .Zeichnung fehr ähnlich find Musil( macro
garuwa l)r. aus Lappland und Finnland, l'l. micro*
gourmet lllur., gleichfalls eine Bewohnerin des hohen

Uordens, l'l. l'-lt]llll[>' 0b. aus dem Amurlande, ferner

.e . . - * . .......4............e...4.......o.........e...................a .e ..ne......................... ......................-..............
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l'l. ni [MVP bei der das Silberzeirhen einem griechijchen
1* (dir) gleicht. und l'l. :iin tlg-li., ein hochgebirgstierf
da8 auch im Aiejengebirge hin nnd wieder beebachtet wird.

mit. ift ein hebräiicher lZnchitabe, ähnlich dem griechijchen
Gamma.)
Zeitig im Frühjahr, oft fchon im märz, ericheint eine

hübjche, graubraune Eule, dem Genus 'l'aeni0c-an1pa an

gehörig. der (inne wegen der ichwarzen, dem kleinen

gothifchen Z
-

ahnliehen Zeichnung den namen gatliic-,n
gab; hübner bejchrieb [ie fpäter noch einmal als nun
rtr-run), eutjprechend dem hebräijchen g

, mit dem die

nierenmake( umzogen ijt. Der Falter ftellt fich abends

gern an blühenden Salweiden ein, läßt [ich auch mit

Röder anlocken.

Eine ganze Reihe von „ßurhjtaben“ finden wir in

der großen Gattung .Tgratja (Acker-enten). Eine in Süd

deutjchland iich zeigende ieltene Art heißt j-intactuin
llbn. (in den Saunetterlingswerken jetzt als umrgaritaeia
k'll. aufgeführt), eine andere (auch bei uns-häufige),

xxl-11120871[881)., wurde von dupanthel i-geuijnnm. von
hübner [winnie-1. getauft. Viel häufiger if

t (1-11j31-nu1

ll., das jchwarze t', nach der [iahrungspflanze der Raupe

auch Spinatenle genannt, und rtr-*1: _rpejlqn litt., die
pappelrindeneule, die auf rauehig graubraunen vorder

flügeln eine ypjilan-öhnliche Zapfemnake( tragt. Die

erfte erleheint zwei
mal, im Frühling und

Sommer, die zweite

(die nicht nur in Eu

ropa- [andern auch

in nordamerika und

den meiften tropijchen

Ländern vorkommt)

nur im hochiommer
bis in den herbjt

hinein; überwinterte Exemplare kommen freilich wieder

im April zum varirhein. Eine andere [willen-Eule ge
hört zur Gattung l)z*s(-110rista nnd wird jetzt als fiest

punem lin'. geführt; es ift ein kleines lichtgraues Tierchen,
da8 im Juni, Juli überall gemein auftritt.
Sehr charakterijtijrhe Zeichnungen tragen die Grau

irheckeneulen Woran-ram). Die bekanntejte Art diefer
intereijanten Gattung iit der „graße pfeiloagel“ oder
die Schleheneule. die auf den border-flügeln ein unver

kennbares Dreizack oder griechijehes n- iehen läßt und

darum von (inne als nei o0rgejtellt wird. Ebenfo ge

färbt und gezeichnet ift der „kleine pfeiloogel" (a2.
1|*j(]0]18 Schiff.). Die Falter kommen aus ipinnerartigen

haarraupeih die fich zur Oerpuppnng fette, mit (holz

iplittern oermijchte A-,kons zuiannnenleimen.
An pfeifen, Geländern und Zaumitammen ruht im

Auguit oder September öfters ein hübjrher [lachtjchmetter

ling mit kalkfarbenen, grau geicheckten vordcrfliigeln;

bei genauerem Zulehen erkennt man an der [eg. Zapfen

makel eine ichwarze Z-förmige Zeichnung, die Veranlai
jung _zu der Anruf-[chen Bezeichnung

1*]1j gab. das Eier,

das zur Gattung Lana (Graueulen) gehört, fiihrt auch
den llamen Merkur oder - nach der Uahrnngspflanze

AbbJ-pfeileule (Sc-roiiz'dtahsj

Eine mehr iüdeuropäijrhe Spezies, die ich in Anzahl
auch auf den ltanarijchen Intent fing.

Das Alphabet auf dem Schmetterlingsfliigel
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feiner meergrünen Raupe - - Akelei-Eule. - Ebenfalls
grau. .aber unjeheinbarer, if

t eine gleichfalls iin Split:
jonnner fliegende Form von .kpaineu testete-en lllni., die
ihrer Zeichnung wegen 7,-110tata [ln: genannt wurde.
Ähnlich fieht eier. Z-sixnatn. title-1*. aus Gitalien aus.
Eine herbjtfl'egerin 7

-- '

und zugleich eine be- ;

gehrte Seltenheit if
t das

„jehwarze van“, 01-
1-lt0rlin 'nn-[innerer
tnnr [Is-p., die Eule hat

die Eigentümlichkeit, we

nig zu fliegen; daher

kammt es wohl, daß man

viele Exemplare mit verkümmerten Flügeln antrifft. »- Zu den
bleichgelben Schilfeulen gehört das „weiße lt", [rent-anja
1-a1burn b., im Gegenfatz zur vorigen eine fehr ge

wöhnliche Erjrheinung, die man auch am Tage an blühen
den Dijteln überrajchen kann, Unter den helzeulen

(nn-nau) haben wir ein „griechijches lr“ (R), die mehr
im norden vorkommende dunkelblaugraue. fein gejprenkelte
lautbcia, 1*".

Der griechilche Zuchjtabe L ij
t

vertreten bei der

die Alpen bewohnenden llacteuu 29m1 "171:,der griechijche
Zuchjtabe 7e (kappa) bei der jüdeuropäijchen Amitonli'n'
(*:11)))8 lil.). 7

Sonnenliebende Tiere iind die Angehörigen der [chen
friiher erwähnten Gattung lZnaljrljcr; die bekanntejte
Art ijt die „Il-Ettle"; lie trägt auf den dunklen vorder

flügeln jrhön fchattierte „geometrijche Figuren", auf den

weißlichgelben hinterflügeln faiwarzq iii-artige Binden,

heißt deshalb rni Cl.

Es würde zu weit fiihren, hier auch alle heimijcb-:n
Arten des Spinner- und Eulengejehleehtes aufzufiihren,
die auf den Flügeln kl'uihnlirhe Jackenlinien zeigen; es

jind ihrer [ehr viele. befonders aus den Gattungen
,*tpfibtis, ('aloaampa, [Tatiana. und lt/lanieZtmn. Zur

letzteren gehört iii-latiuum LZp., eine Abart der in

ganz Mitteleuropa häufigen Ampfereule (lil-rn.. (lj88i

irtilis (in.),

den Vuehjtaben j finden wir noch bei Feri-:Wayne
iqkjitoru. .sm-mtr. (Ölterreich, Siidrußland) und llaetenn
i-niger [lan:f eine Aberration der fehr oeriinderliehen
Aoggeneule (ZEEAljZ b.).
Das 0 if

t das Eharakterijtiknm für die 1"(nllen
eule (])iez'c-ln 00 lt.)
und den [fulllpanner )

(Vaclaojn 0111ier0-

*

nat-ia), die beide bereits

an anderer Stelle Er- l

wähnung fanden. der
name amiaronnrin if

t

avv. 6. ärzte-ane (tanken.):

, , t . _ __ ._ ,.
W" dem

gxleäi'lälm Abb.7. 0rr110cliu 'nu-(nine
)Zuchjtaven Omikron her: tntnln Kap.
zuleiten.

Auch das griechijrhe „I15“ findet man in der Familie
der Spanner oder Geoinetriden zur llamensgebung
verwandt. (inne tauft eine [chen grüngraue farentia-Art

(ßlattjpannert mjQ-tn. und Fabricius gab einer nahe
verwandten Spezies, die bereits hübner als 8(*1'j]'dll

.... 7 * .....'e ...



210 prof. O. Iregbe / Die witterung im Auguft W20-/ [ieue Iorfchungen in der wetterkunde
e.

rain befchrieb, denfelben [lauten. lZeide Falter, iibrigenß
gefuchte Ieltenheiten, haben entfprcchende Zeichnungen auf

den vordcrfliigeln.
'l'lnnnnonotnu u-nnnria lt, der

fog, „weling“, ein zarter grauer
Spanner, der im Juni und Juli lang
famen Zlugez durch Gärten und Gebüfche

fchwirrt nnd nirgendx ungewöhnlich ift, hat

feinen namen von der oder ll'-c"rhn7

lichen Geftalt dez mittelfchattenz der vor: f
derflügel. ä

rf
ch
'

El. Ichmauß, münchen, weift in einem Auffatz über
ltolloidchemie und Meteorologie -met. 3tfchr.1920,
1.2) auf die weitgehende Ähnlichkeit dez verhalten: von
ttollaidldfungen mit den witterungZoorgängen hin. die
auz der ltolloidrhemie herübergenommenen vorftellungen

laffen witterungzvorgänge beffer verliehen, wie an Bei.
fpielen gezeigt wird. - 'derfelbe Forfcher macht in heftö
der Met. Ztfchr. wieder eine Anzahl diefer ftetz anregen
den „kinndbemerliungen“ zu den oerfchiedenften Fra
gen der wetterliunde. -__W. tiöppen, hamburg, ver
teidigt in einem Muffatz über daßverhalten der Zaum
grenze zur Lufttemperatur (Wet. Ztfchr. 1f2) den
satz, daß die Vaumgrenze annähernd mit der 10"-Ifo
therme des wärmften monatz zufammenfällt, gegen die

(inficht von Brockmann, Zürich, der annimmt, daß der

ozeanifche oder liontinentale „ttlimacharalrter“ da8 [naß

Den Zefchluß mag ein mikrolepidopteron title-in
fchmetterling) aus der Gruppe der Ziinzler bilden, das
„gelbe van“ (()j]1c)f)]]j]:i i*-l]xri'nm UT.), ein win

» zigez, brauneZ, gelb gezeichnetez Tierchen,

da8 unter dem namen „pfropfenmotte"

vielfach belcannt ift. Zeine Larve if
t

nämlich ein ungebetener (Haft im wein

f keller, wo fi
e die an Zäffern wachfenden

'- t-"tlgen (den „Faßmoder“) verzehrt, fich
aber nicht felten auch in die Zlafchenltor
lien einbohrt.

'

gebende fei, ein Begriff, der durch Zahlen nicht feftgelegt
ift, alfo unbeltimmt und anfchmiegbar bleibt. - Im glei
chen heft bezeichnet h

. Schulz, hamburg, die Tatfache,
daß bei einem Zrhneefall mit folgendem Etufklaren die

Temperatur meift beträchtlich finkt, al8 Folge von ftär
ker-er verdunftung dez frifrh gefallenen, alfo lockeren

Ichneez. -- In heft 3/4 der niet. Ztfchr. erklärt w* Ich midt
den täglichen Temperaturabgang in den unteren

Luftfchichten durch die Annahme, daß zwei Urfachen
an feinem Zuftandekommen beteiligt find, nämlich außer
dem Itrahlungsumfatz an der Erdoberfläche der durch

Zcheinleitung eine rafch abnehmende Temperaturwelle

biz etwa 1000 rn in die Luft entfendet, noch durch
unmittelbaren Z'trahlungßnmfatz in der Luft, der die

ganze fuftfchirht hindurch eine wiirmefchwanliung er

zeugt.

0
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Die Witterung im Augufi1920 / Von prof. O. Freybe
Zu Anfang dez tlwnatz zogen auf demfiir die Jah

rezzeit üblichen wege- nämlich von weiten nach Often,

Tiefdrucltwirbel durch da3 nördliche Europa. Die Luft
drucltwellen an ihrer Züdfeite (kandtiefz und Zwifchen
hochs) brachten unz wechfelndeß, aber meift trübes wetter
mit zahlreichen Liegenfällen, die nur an manchen Teilen

Deutfrhlandz noch erwünfcht waren. kim t0. fthien Auz

ficht auf Jefferung zu fein, infofern neue wirbel nicht
mehr vom Lveltmeere heranzogen, fondern dem letzten
wirbel ein hochdrntkgebiet von weiten her folgtef da8 fich
auch langfam oerftcirlrte und über den kierdweften aux

breitete. Elm 12. überftieg der Luftdruck über den briti

fchen Infeln zum erftenmal 770 nnn, ftärkere hoffnung

auf fonniges, warmeß wetter erweckend. - doch fchon
am 13. (dem Tage vor dem lieumonde) wurde die hoff
nung geringer. Die 770-Drucklinie war verfchwunden.
Im Uardweften tauchte ein neuer wirbel auf nnd drängte
da8 hochdruckgebiet fiidwärtz nach Frankreich. kinn war

die 'Zahn für neue ozeanifche wirbel wieder frei. Ein

abgetrenntes Teiltief zog fogar dnrch Deutfchland. Andere

folgten ihm auf diefer füdlichen Zahn, die fiir veutfchland
eine neue fiiederfchlagßzeit bedeutete und die unfere Land

wirte nicht gerade erfreute. wieder erregte am 25. ein

im wetten auftauchente8 hoch neue hoffnung. C8 brei

tet fich auz, läßt uns jedoch vorläufig noch durch da8 sege

feuer der halten liordwinde hindurchgehen, die auf der

Rückfeite dez letzten Tiefdrnrliwirbelg zwifchen ihm und

dem neu heranziehenden hochdruckgebiet auftreten müffen.

Immerhin bewegte fich jener letzte Tiefdrucitwirbel lang

fam oftwärtz, feine weltlichen Auriäufer brachten Deutfch
land noch Regenfälle, in Oftdeutfchland wiederholt kräf
tige. Inch breitete fich da3 weftliche hochdrucligebiet aus.

-
Da tritt ani 50. (dem Tage vor dem vollmond) etwas

recht Zelteneß und Auffallendez ein, was alle wetter

berichte vom Erdboden nnd auz der höhe vorläufig un

erktlärlich laffen. Der feithct; wenn auch langfam, fich

oftwiirts entfernende wirbel liehrt um, er wird „rückläufig“

und zieht vom öftlichen 'l)eutfchland wieder nach dem weft

lirhcn, f0 daß auch hier zu guter Letzt nochmalz eine liegen

zeit einfetzt, die der fandwirtfchaft recht unwillliomnren war.
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Das vorliegende heft, das erfte des elften Jahrganges, zeigt eine neue Geftalt.
Umfchlagbild, gezeichnet von dem auf naturwifienfchaftlichem Gebiete befonders bewährten Runftmaler herrn Franz
Schmidt-Rahring. Im Innern if

t es die Titelzeiehnung und die teils neuen Abteilungsvignetten, ebenfalls von

Äußerlich if
t es das wirkfame

herrn Sehmidt-tiahring, fowie die gefälligere Anordnung des Satzes. Diefe neue Ausftattung foll die Einleitung

fein zu einem weiteren Ausbau der „flat-ur“. werden uns gegenwärtig auch noch Schranken gefeßt durch die
reiäjsgefeßliche Begrenzung der papierverwendung, - einmal muß es doch anders werden! Bis dahin erbitten
wir wohlwollende*Beriickfichtigung aller durch die wirrniffe der Zeit fich ergebenden Aotwendigkeiten.
was wir bisher gefthaffen haben, findet allgemeine Anerkennung, wenn uns einer der angefehenften

liaturwiffenfrhaftler, herr profeffor l)r. h--d, Direktor eines der bedeutendften naturwiffenfehaftlichen Inftitute
Deutfchlands, fchreibt: „. . . die peröfientlirhungen find beffer, als andere bekannte, fogenante populär-naturwiffen
fehaftliche publikationen, die fich oft durch feichte Behandlung und leichtfertiges Urteil auszeichnen,“ fo mag diefes Be

weis genug fein für den wert der „flat ur“ und der Buchbeigaben.
Unfere Leiftungen zu vervollkommnen, find wir ernftlieh gewillt. Dazu bedürfen wir aber der Unterftützung

aller Uaturforfcher und Uaturfreunde. mag deshalb jeder freudig die geringe Beitragserhöhung von nur 2 Mark
jährlich für den neuen Jahrgang hinnehmen. Ungern haben wir uns zu diefer Erhöhung entfehloffen. Die gewaltig

gewachfenen herftellungskoften, die hohen Löhne ufw. zwingen uns aber dazu. wir fordern nichts Außergewöhnliches.
Das wird ein vergleich ergeben mit den preifen für andere Zeitfrhriften, Tageszeitungen ufw., die heute das Drei- bis

Bierfache des preifes vor dem Uriege koften. Gerade deshalb erhoffen wir weitere treue Mitarbeit und danken
für die bisherige Förderung unferer Beftrebungen.

Urne Uaturbändehen, Der neue Jahrgang wird fol
gende Buchbeigaben bringen:

1/2. pfeiffer, photographifche Optik, ein ftarker
Doppelband mit Bildern aus einem preisausfchreiben
der D.U.G. (preis für Uiehtmitgl. ömk., geb. 6 mk.)

3
. Eckardt, 111eere s o ö ge l. mit Abbildungen. (preis

für Richtmitglieder 1.50 mk., gebunden 3 mk.)

4
. France, Das Gefetz des Lebens. rnit Abbil

dungen. (preis f. fliehtmitgl. 1.50 mk„ geb. 3 mk.)

Einbanddeäen für den eben beendeten natur-Jahn
gang, fowie für alle friiheren Jahrgänge find zum

pre?:von je 2,50 mk., Tinbanddecken für die natur-Bu
beigaben zum

preife
von je 1,50 mk. zu beziehen dureh

unfere
Gefehälftsfte

le. Auch jede Buchhandlung beforgt

fi
e

zu dem g eiihen preife.

mitgliedv'arten ür das neue Gefellfehaftsjahr 1919/20
liegen diefem heft ei. wenn fie fehlen follte, wolle
man reklamieren. damit wir Trfatz fenden können. Bei
Znanfprurhnahme von Bergünftigungen durch die D.U.G.

if
t die mitgliedskarte ftets als Ausweis erforderlich.

Die Treptow-Sternwarte in Berlin hat im Oktober
folgende vorträge oorgefehen: _

Sonntag, den 19. Oktober, n m, 3 Uhr: „Ferien
tage an der Oftfeef in der Säehfif en Schweiz und im
Spreewald“ (Filme). - Aueh-m. 5 Uhr: „Das Berner
Oberland“ Filme). - Abends 7 Uhr: „Bilder aus dem
harz, Thü ngen und dem Riefengebirge“ (Filme).
Dienstag, den 21. Oktober, abends 7 Uhr: „Sonne

und Blond“ (vortr. m. Lichtb, v. Dir. l)r. Archenhold).
mittwo , den 22. Oktober, abends 71/, Uhr: „Aftro

nomi che Ent eekungen während des weltkrieges“ (vortr.
m. L chtb. v. Dit. Br. Arch-enhold).
Sonnabend, den 25. Oktober. naehm. 5 Uhr: „Aus

fernen Landen“ (Filme).
Täglich:

1
. Führung durch das Aftronomifihe litufeum. Er.

klärung der tionftruktion des großen Fernrohrs von

2 Uhr na mittags bis 8 Uhr abends.

2
.

Beo achtungen mit dem großen Fernrohr bei klarem
wetter von 2 Uhr mäpnittags bis 8 Uhr abends; am

Tage Sonnenflecken, abends Saturn mit Ringen, Jupiter
mit monden, Orionnebel, Doppelfterne, Blond, foweit
fichtbar ufw.

Die mai-euch.: mikrobiologjfehe verelnlgung, e. v.,
berlin, hält vom 17. Oktober bis 19. Dezember 1919,
Freitags abend 8-10 Uhr, ein-en
liurfus über Rrhptogamenkunde(l. Teil)
ab, Thema: Tntwickelungsgefäfiäjtliäfes, Biologie und
Aufbau der Gefäßkrhptogamen (Far-ne. Seharhtelhalme,
Bärlappe) und Brnophhten (Torf-. Laub- und Lebermoofe).
Ts werden ca. 30 Dauerpräparate angeferti t, die Eigen
tum der Teilnehmer bleiben. honorar: mii. 25.-, für
mitglieder der D,L*l.G. mk. 20.», latzgebühr mk. 5._.
meldungen umgehend an die Gef "ftsftelle der „mär
kifchen mikrobiologifchen Bereinigung“, e. v., Berlin
Steglitz, Birkbufchftr. 86.

frankfurt a. m. Unfere mitglieder treffen fich an
jedem dritten Donnerstage im Monat im pereinslokal des
Schleideneek. Teke Srh-leidenftraße und mitvelweg, abends

71/2 Uhr. Fiir die nächfte Zeit find Referate aus unferem
mitgliederkreife in Ausfieht genommen.

Rahel. Bei gutem wetter finden all-e Sonntagevormittags 10 Uhr gemeinfame Exkurfio
nen unter fachmännifäfer Führung ftatt. Diefelben fin
den teils auf :wilhelmshähe Treffpunkt: Tndftation der
elektrifchen Bahn), teils in er Rarlsaue (Treffpunkt:
Schöne

Ausfieht)
ftatt. Es find hhdrobiologifche, botanifehe

und geologfehe Exkurfionen geplant. Unfere mitglieder
werden gebeten, Uaturfreunde ihr-es Bekanntenkreifes auf
diefer lehr- und genußreiehen Spaziergänge aufmerkfam
zu machen. Liäheres if

t

zu erfahren durch herrn vergin.
Raffel-wilhelmshähe. Landgraf Uarlftr. 211/4. Tel. 1370.

Leipzig. Zufammenkünfte unferer mitglieder finden
im Rofental-ttafino, Rofentalgaffe 8

,

ftatt.
Der näihfte pereinsabend if

t am 17. Oktober, und
dann alle 14 Tage. Beginn der Dereinsabende pünktlich

8 Uhr. - Uaturfreunde - auch Damen - find ftets
willkommen.

näheres über vorträge und andere peranftaltungen

dur?)

die Gefrhäftsftelle der D.U.G., Leipzig, rio-ng.
ftra e 3.
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Anfragen

099.- Funker Ziegen-[ch in Sp. Ich furhe Literatur
über: fäfwere Funkenftationen. Doppelfernfpreäfleitungen
und ttonftruktion von Antennen. Ich bitte die mitglieder
der B.li.G.. mir bewährte Werke frdl. zu nennen und
danke dafiir beftens.

700. - Matthias Steiner in Sp. Erfuche frdl. um
Bekanntgabe von wecken. die zur Vorbereitung für den
unterricht aus Zoologie. Botanik und L'iaturlehre an
ltnaben- und mädäfen-Bärgerfchulen geeignet find. _ Er,
bitte auch Angabe von tiompendien. Bealienbüehlein oder

fernbüchlein (fiir die häusliche Wiederholung) ufw.

Antworten
670. - Schutze in C. Blattläufe an tiefen und puff

bohnen werden am einfaehften auf meäfanifehe weife ent
weder mit einer alten Zahnbürfte oder mit dem Finger
abgerieben. auch hilft Belpritzen mit einer Eabak- oder
Quafialöfung. Für die Bekämpfung der Blutläufe hat
fich s Bepinfeln mit Gbftbaumkarvolineum oder Anti
fual fehr gut bewährt. Kleine herde reibt man mit etwas
Erde ab. hauptfaehe bleibt fortgefe te ttontrolle der
Bäume und Bekämpfung neuer Anf edlungen in den
erften Stadien,

verein zur Förderung des ttleingartenbaues.

674. - höf. in 8
. Einwandfreies Gaslichtpapier

gibt. wie es aus Friedenszeit bekannt ift. keine roft
gelben Flecke bei der Entwicklung. Woran es liegt. daß
diefe von Ihnen benutzten papiere trotz größter Sauber
keit roftgelb anlaufen, läßt fich nicht fagen. vielleicht war
beim verpacken das ttriegsperfonal nicht vorfiehtig und
kam beim Llaehzählen mit den Fingern mit dem papier
in Berührung. Denn fchon der ftets an der aut vor:
handene Schweiß gibt veranlaffung zu diefer ro tbraunen
Reaktion beim Entwiäreln. vielleicht kam auch beim
Einlegen in den Aopierrahmen oder beim Abwifehen vom
Staub die hand aufs papier, vielleicht auch if

t der Ent.
wirkler abgebraueht. f mutzig! Schließlich gibt es genug
möglichkeiten. Eine efeitigung beftehender Flecke if

t

aber kaum möglich - nur bei aufmerkfamem Beobachten
der manipulationen eventuell lleuanfchaffung von papier
und Entwickler und Achtung auf keinerlei Berührung mit
der hand kann das Übel vermieden werden. Ich perfän.
lieh habe diefe Erfahrung trotz der Uriegsnöte nicht ge
macht. Ernft p

. Bauer.

683. - Gbering. m.'l1iemann in d. die Eisdrift
in den polarmeeren kann nur dann mit der windri tung
zufammenfallen, wenn beftimmte Zufälligkeiten

mitxpielen.der polarfahrer fteht oft vor folchen Bätfeln un viele
von feinen vorherigen Berechnungen ftimmen nieht. je

mehr der
alfahrer

fich dem pole nähert. Auch die eng.
lifchen Sii po expeditionen haben dies erfahren müffen.
Andree if

t mit feinem Ballon folchen Bätfeln direkt zum
Opfer gefallen. Ieh möchte Ihnen empfehlen. mein werk.

ch
e
n „itann der Blenfeh das wetter beeinfluffen" auf fich

enwirken zu laffen. es wird Ihnen einige Aufklärungen
bringen. poftfekretär A. walther.

683. - Steiger in m. wenn es auch nach entwick
lungsgefehiäftliäfen Erwägungen wahrfeheinlieh ift. daß
fchon gegen Ende des Tertiärs den Liamen ..menfehtt ver
dienende

wehen
gelebt haben. fo find doch einwandfreie

Spuren derfe ben nicht gefunden worden und fehwerlich

noch zu finden. Einfehiägige Schriften: Guenther. vom
Urtier zum lllenfchen. 1912; Obermaier. Der menfch der
vorzeit; Schmidt. “die diluviale Vorzeit Beutfchlands. 1912;
Birkner. Der diluviale menfch in Europa. 1916; wil er.
illenfehwerdung. 1907. Tierwelt und Erdalter. 1908. fe n

und heimat des Urmenfehen. 1910. Ber Renfrh der Ur:
zeit und der Gegenwart. 1910. *die Urheimat des Uenfe'hen,
gefehleehtes. l)r. wilfer.
088. - heimat wat'ternmf in ji. Sie haben mit

Ihrer Erklärung der Feuerer eheinung. ein ziemlich kri:

iifehes
Gebiet angefehnitten, eute wiffen wir eigentlilh

ü er die Feuererfcheinung noch recht wenig. und es wäre
wünfehenswert, wenn uns bald Berfurhe in diefes noeh
verfehieierte Gebiet einführen würden. uns hierüber zu
belehren.
wenn holz z. B. verbrannt wird. fo milffen die

feftexi
verbrennlichen Beftandteile in Gasform übergeführt

wer en.
die chemifihe llmfetzung der Gafe mit dem Sauer:

ftoff der Atmofphäre findet nur in einer dünnen Zone
ftatt. die verbrennung geht nur an der Grenzzone von
ftatten, alfa nicht innerhalb.
Bie Leuchtkraft einer Flamme wird natürlich ab

hängig fein von der Temperatur und von den prozeffen,
die in der Zerfetzungszone vor fich gehen.
Gewöhnlich nimmt man an. daß glühende fefte Röt

per das feuchten bedingen. Ich denke aber. daß wir es
mit inneren ehemifehen veränderungen tiefgreifendfter 'Art
von äußerft hoher Energie zu tun haben.
durch die wärme wird wahrfrheinlieh ein rafcherer

verfall des moleküls. in Atome. die weiter in Ionen zer

[allen,
eingeleitet. “Die Ionen werden aueh wahrfäfeiniiäf

ie Flamme hervorbringen.
[leben diefer haupturfaehe wird natiirlich auch der

Luftdruck ein ausfehlaggebender Faktor fein.
Die E cheinung des Feuers werden wir alfo nicht

als ein Glü en der Atome des tt-ohlenftoffes anfehen dür
fen. wie fi

e meinten. Es leuchten auch Flammen. in wel

chen von eften Ltörpern wohl keine Rede fein kann, z. B.
wafferftof leuchtet unter hohen Drucken. Sie führten
weiter aus. da die wärme naäf oben treibt ufw.
was if
t eigentlich wärme?
heute fieht man bekanntlich als das

wefen
der

wärme die Molekularbewegungen an. wenn en libr
per verbrennt. werden die Molekularbewegungen natürlilh
gefteigert. die Moleküle bewegen fich rafcher.
Die treibende ttraft wird alfo die Bewegung der

Molekiile fein.
hier und da werden bei der Bewegung der Molekiile

folche hinausgefehleudert. die das Jüngeln bewirken wer
den.
Bas wäre meine Anfiiht.
Bor-erft können wir alfo noch nicht viel dariiber fagen.

da die Forfäfungen noch weit zurüekftehen.
Alfo auch meine Erklärung if

t

mehr oder weniger

hhpothetifch. Ludwig Reichel.

689. - Georg Hartmann in v. Als aftronomifcife
Bereinigung würde ich Ihnen die ..Internationale Gefell
fehaft der fiebhaber-Aftronomen“ (..Ingedelia“) emp

fehlen.
die Gefellfchaft legt auf praktifehe Betätigung einen

befonderen wert. Die mitglieder können fich folgenden
Arbeitsgruppen der Bereinigung ungezwungen anfchließen:
Sonnengruppe. Wond- und planetengruppe. Gruppe der

Beobachter für veränderliäfe Sterne. Gruppe für die Über:
waehung der milchftraße (auf das Aufleuehten „neuer"
Sterne hin), Gruppe für aftronomifche Beehenkunft und
Gruppe der tifthetiker der Aftronomie. »- *

Die Gefehäftsftelle der ..Ingedeliat' befindet fich in
Berlin Ulli 40. hinderfinftr. 7 und würde Ihnen meines
Erachtens auf Wunfrh die Statuten der Gefeilflhaft über

fenden. wie auch auf weitere Anfrage bereitwilligft A115

kunft geben. m. haberland.
W...
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Natürliche Ölutreinigungsiuren / Bon l)r.
Richard Weiß. Vorftand von Simons Chem.-bakteriolog.
Laboratorium. Berlin C 2» Spandauer Str. 17

Es if
t eine feftftehende Tatjache, daß die menjrh

heit feit Jahrhunderten bezw. Zahrtaufenden das 73e

dürfnis hatte, fogenannte Zlutreinigungskuren zu ge
brauchen und fi

e gebrauchte. weshalb? Zicher nicht
nur aus überlieferung bezw. Tradition. Dafür fpricht'
der Umftandf daß es ftets weltenverbefferer und [teuerer

gab, die gegen Althergebrachtes Front machten. Gegen
die
Litutmafzung,

„ßlutreinigungskuren jeien Modefache",
läßt fich mt Recht einwenden, daß jede [liode nur eine
recht kurze Dauer hat. werden trotzdem noch heute folche
linken gebraucht und für notwendig erachtet, fo muß ein
Bedürfnis hierzu vorliegen.

hat man das Bedürfnis, eine llur vorzunehmen.

fo muß man fich nicht wohlfühlen. Aus rein hhgie
nijchen Gründen gebrauchen die wenigften Menfchen eine

Aur- leider, obgleich es zum Zweck der Lebensverlänge
rung recht wünfchenswert bezw. fogar notwendig wäre.

Alfa man gebraucht eine tiur, weil irgend etwas nicht
in Ordnung ift, man fühlt fich nicht wohl. hat wal
lungen, liopffchmerzen7 if

t unluftig, launenhaft, befürch
tet einen Schlaganfall, junge mädchen find blutarrn,

junge männer bekommen Uusfchlag, alte Leute werden
reizbar, wehmütig, bangen fich mit Todesgedanken ufw.
da macht man eine fogenannte Zlutreinigungskur durch,

d
.

h
.

verabreicht dem ltärper wochenlang ein oder meh
rere Ubführmittel, verdirbt fich mehr oder weniger min
der den Wagen und den Darm und fü l

t fich, wenn diefe
wieder auzkuriert find, d

.

h
. den rü en Angriff über

wunden haben. „wie neugeboren". diefe tturen find
Tradition7 fie verlaufen eine wie die andere. Ob fi

e

nötig find? [Lein und taufendmal nein! Alle diefe tirank
heitserfcheinungen, die man hauptfärhlich iin Frühjahr
bemerkt, find nicht, wie der Laie annimmt, darauf zu

rück-zuführenf daß der ttörper ßallaftftoffe oder Un
reinigkeiten anjammelt, die durch Abführmittel aus ihm
entfernt werden können oder müffen. haben es die Elb

führmittel anfrheinend getan, fo muß entgegengehalten
werden, daß diefe bei jedem li'ienfchen auftretenden 13e

fchwerden in der Zeit, in der die Abführmittel gebraucht
werden, d

.

h
. in drei bis vier wochen, auch ohne diefe

und ihre unbequemen Folgen. alfa ohne irgendein mittel,
verfchwunden gewefen wären. Lei Verwendung eines

zwewentjprechenderen mittels, als es ein Abführmittel
fein kann, wäre man aber fchließlich in 5-7 Tagen
„gefund geworden“.

Der ttörper jammelt im winter ebenfoviel Aronk

heitsftoffe an wie im Frühling, im Zommer und herbft.
wollte man ihn alfa von diefen befreien, jo müßte man

mit dem gleichen tier-ht herbft- und winterkuren ge
brauchen. Täte man dies7 d
.

h
. wohlgemerkt mit einem

geeigneten mittel, fo würden diefe nur je 5_7 Tage

INTKNL'
photo-powered u. (kemika'ien
für wissenecltattlicite u, tiebbaberauinaltmen»gleich gut geeignet.

eva-.1|30|10 ?alu-'lc aut netten ('orm. Z
.

Zotter-lng), berlin-obarlettenburg 17.

gebraucht werden, und man würde trotzdem alle die

jenigen )Zefchwerden und fogenannten Krankheiten ver
meiden, welche fich hauptfächlich im Frühjahr einjtellenf
aber auch zu jeder anderen Jahreszeit beobachtet werden.
dez uätfels föjung if

t

auch für den Laien fehr einfach.
fofern er fich klarmacht, daß nnfere Ernährung in jeder
Jahreszeit eine andere ift. wir effen im Frühjahr fri
fches Gemüfe, im Zommer frijches Gemüfe und Qbjt,
im [herbft vorgenanntes und Rüben, wohlgemerkt
immer neben Fleifch und Fett. Im winter find wir
auf (bemüfe,

Früchte
und Rüben in irgendeiner haltbar

gemachten oder engelagerten Form angewiefen. wir
verzehren in größerer [lienge haltbar gemachtes Fleijch
(eingepäkelt, wurft und schinken), felbft Fett in Form
von gefalzenem Zpeck, eingelegter Lutter, Tier als
Aalkeier ufw., felbft in den jetzigen knappen Zeiten.,

Frifche, lebensfrifche Liahrungsmittel find im winter auch
in den beften Friedenezeiten felten. Ielbjt die Kartof
feln find abgelagert, wachjen fogar aus und find daher
nicht fo zuträglich wie die frijch geernteten. Bohnen,
Trbjen und taufenderlei anderes werden um fo härter,

je längere Zeit fi
e

aufbewahrt wurden. Tine derartig
verfchiedene Uahrung bewirkt felbjtredend, daß auch das
Blut. d

.

h
. de'r Zaft, von dem wir leben, dem wir unfer

wohlbefinden verdanken, bezw. das unfere Krankheiten
verurfacht, je nach der Jahreszeit eine andere Zufammen
fetzung aufweijt. haben wir im Frühjahr junge frifche
Jalate gegeffen. fo wurde das lZlut dünner, es wurde
im Jammer, in dem es junges (bemüfe, Milch ufw. gab,
weiter frifch, fing fchon im herbjt an dicker zu fließen
und verdickte ich rm winter immer mehr, da es alle
verjüngungsfto fe entbehren mußte; man fühlt dumpf
eine ltrankheit. Injtatt nun dem Blut verdauungs
mittel _ verjüngungsmittel zuzuführen, quält man den
Körper durch Abführmittel, macht ihn fchwarh und elend
mit dem angewandten Tee, den pillen oder was die gute
Großmama oder fonftwer für gut hielt! Es erben ich
(befetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort, is

die Revolution kommt. [tun, die Revolution der Blut.
verbejferung fall uns nicht rückwärts, fondern vorwärts
bringenf fi

e wird einjtimmig gutgeheißen werden und
nicht nur einzelne parteigänger finden. Zie foll ja nur
mit den die arme [lienfchheit quälenden, beherrfchenden
Ubführmitteln aufräumen und an ihre Ztelle die natur
gemäßen Vlutverjüngungs(Blutdurchjpülungsjmittel ein.
fetzen, d. h

. die
fogenannten

Grgantsmuswafrhungen mit
phhfiologifchem 1

3

ut- bezw. natürl. Derenium-Zalz. Solche
Ialze, deren einfachfter und hauptfächliehjter vertreter
das ttochfalz ift, etwa 1:100 gelöjt und dem Körper
einverleibt, verdünnen, verjüngen faft im Augenblicke
des Tinnehmens das Blut, durchjpülen den (befamtorganis
mus und befreien ihn von all den Stoffen, welche man
in diefem Falle als die Krankheitserreger mit Recht
bezeichnen muß. die Behauptung: Faft irn Augenblicke
des Tinnehmens _ if

t

natürlich nur ouw grano italia
aufzufafjen; denn fi

e

bezieht fich nur auf den Fall7 in
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.welchem die Zlutoerbefferung refp. Zlutverdünnung in
großem Ztile und dann felbftoerftändlich mit durch
den Arzt - durchgeführt wird. 'diefer bedient fich einer
fogenannten phhfiologifchen Zalzlöfungf die er in reich

licher Menge (1/4-1/9 Liter) direkt in die Adern fließen
läßt und fo unmittelbar in den Vlutkreislauf bringt.
Diefe Zehnellmethode der direkten lZlutoerbefferung wird
allerdings nur in dringenden Fällen, bei Blutzerfetzun
gen oder bei großen Vlutoerluften, wo rafche hilfe not
tut, angewendet. In leichteren Fällen fchlägt man ein
langfameres verfahren ein und gibt diefe blutoerbef
fernden Salze, in reichlieher Menge waffer gelöft, als
Getränk ein. daß man nun durch ein einmaliges Ein

nehmen einer beliebigen kleinen Menge Derenium-Ialzes
einen folchen Erfolg nicht erzielen kann- if

t

leicht ver

ftändlich. Immerhin if
t es Tatfache, daß geeignete Mengen

während einiger Tage dem ilörper in geeigneter weife
zugeführt. diefen Erfolg haben und eine Blutreinigung
bewirken.

Eine folche fortfchreitende Reinigung bedeutet aber

auch eine verjüngung und (befundung auf natiirlichftem,
naturgemäßeftem wege, wohlgemerkt, ohne Anwendung

fcharf
oder nachteilig wirkender stoffe; denn folche

önnte man, wie fich jeder vernünftige Menfeh fagen
muß, nicht als heilmittel betrachten oder gebrauchen.

Die Behandlung mit folchen natürlichen Zalzen wurde

erft in neuerer Zeit eingeführt oder richtiger „wieder“
eingeführt; denn wir greifen damit nur auf frühere
heilmethoden zurückf die von den älte ten Medizinern der

Gefrhiehte angewendet wurden und is vor nicht einmal
hundert Jahren die hauptfache der Therapie ausmachten.
Es macht fich heute in diefer Methode die große „3u
rück zur kiatur“-Zewegung geltend, die fchon feit etwa

zehn Jahren allgemein durch die Therapie zieht. Zihon
die werke des hhppokrates (460 o.

Ehr?
weifen 230

heilpflanzen auf und haben noch zum Tel im Arznei
fchatz Geltung. [lach ihm fiihrte Ariftodeles (und nach
diefem fein Zehiiler Theophraftus. 372 o. Ehr.) die erften
ärztliäfen tiuren ein, die hauptfäehlich mit pflanzen
ftoffen ausgefiihrt wurden. Zu gleicher Zeit befaßten
fich bedeutende griechifche Männer mit der Forfchung
über die wirkung von Arzneipflanzen, Diefe heilmittel
aus natürlichen, hauptfächlich pflanzlichen Ztoffen be

hielten ,aueh die Oberhand bis in die neuefte Zeit, bis
(hemifehe Fabriken anfingenf die wirkfamen Ztoffe zu
extrahieren und zu ifolieren, als konzentrierte heilmittel
anzupreifen und in pillen- und Tablettenform abzu
geben, da fingen wir z. 13.*an, das wirkfame prinzip
aus der Mohnkapfel in Form des Qpiums, aus diefem
dann wieder das Morphium und fpäter eine groß-e Reihe
anderer Alkaloide zu ifolieren. wir [teilten aus dem
Fingerhut das digitalin, fpäter Digtoin und eine Reihe
anderer Zingerhutftoffe her, wir gewannen das Eoffe'i'n
aus dem Ltaffee, das pfefferminzäl aus der pfefferminze,
das Thhmol aus dem Ehhmian ufw., jax wir gaben fo

gar der hausfrau für die Uüehe folche „reinen“ Stoffe
wie das vanillin ftatt der vanille, das Zitronenöl ftatt
der Zitrone ufw. Aber auch dabei blieben wir nicht
ftehen. Die Zhnthefe half uns fchließlieh diefe stoffe
ganz und gar künftlieh. aus völlig fremden

Stoffen
(z. 13.

Zteinkohlenteer?J
herzuftellen und fi

e als „vollen e
t

reine“

produkte auf en Markt zu bringen.

Aber bald zeigte fich, daß bei diefen tiörpern, felbft
bei ganz gleichem Ausfehen, gleicher (heniifeher Zufam
menfetzung, ganz gleiehen phhfikalifehen und optifchen
Eigenfchaftenf der lebende körper, d

.

h
. das Blutf aber

doch einen llnterfchied herausfand. Io z. Z, beim künft
liehen und natürlichen ttampfer, zwei Körpern, die fich
in nichts mehr voneinander unterfcheidenf als in der
phhfiologifehen wirkfamkeit des natürlichen Liampfers

gegeniiber der abfoluten wirkungslofigkeit des künft.
lichen produktes.
Erft in den letzten Jahren kehrten wir allmä lich

wieder zur natur zurüäef indem wir präparate empfa len
und einführten, welche die gefamten 'wirkfamen Ztoffe
der betreffenden Arzneipflanzen enthalten,
Eine ähnliche wandlung machten die Blutoerbeffe.

rungskuren durch. Als die Chirurgie feften iZoden faßte,
ließ man zur Ader, um die Körpergi te zu entfernen!
Out! Man entfernte dadurch einen Tel des vergifteten
Blutes, der patient fühlte fich hierdurch naturgemäß
erheblich wohler, wurde aber ebenfo naturgemäß dureh
den notwendigen ftändigen Vlutverluft gefchwäeht, und
das vertrugen nur kräftige klaturen auf die bauer.
dann gab man „illiftiere“ oder „Lavements“, d

.

h
.

auf deutfch: darmausfpülungen! diefe entfernten eben
falls wieder einen Teil der Aärpergifte, fehafften alfo
wieder dem Kranken Erleichterung. Aber doch eben nur
Erleichterung, keine eilung! Man fpülte daher weiter
und immer wieder weiter, fpiilte die zur verdauung not;
wendigen Ztoffe aus; dadurch wurde fehließlieh der darm

fo gefehwächt, daß er feine Funktionen überhaupt nicht
mehr ausführen konnte. Und dann wieder gab und gibt
es Leute, welche durch Einnehmen von Abführtränkchen
und Abführpillen glauben, diefe Giftftoffe aus dem ilär
per entfernen zu k6nnen; und wieder andere, welche
glauben, „fo etwas“ nicht nötig zu haben. da fi

e „einen
fehr fcho'nen“ oder „fehr regelmäßigen“ Stuhlgang hät
ten! Die einen gewöhnen ihren iiärper an die fcharfen,
magen- und darmreizenden Abführef faxier- und purgier
nnttel, fi

e

erfchlaffen ihn und machen ihn frühzeitig alt
und fchwaeh.
Aueh 'l)urchfpülungen mit Mineralwaffer (z

.

LZ. Llarls
bader waffer oder deffen Salze) find zu körperfremdf um

niäft bei längerer 'l)auer f ädigend auf den Organismus
einzuwirken. Jie find wol als Abführmittel hie und
da angebracht, aber eine Blutreinigung durch direkte

lEinwirkung
auf das Blut (verdünnung) erwirken fi

e

aum.
wir find hierfür tatfächlich auf die obigen phnfio

logifchen Salze angewiefen. wir können fie um fo mehr
ohne bedenken geben, weil fi

e gewiffermaßen zugleich
auch wichtige flährfalze ind, indem fie einerfeits das
durch die jahrelang ent ehrungsreiehe Ernährung ge
fchwächte Blut kräftigen, lebensfrifcher und gefunder
machen, andererfeits, weil fie, in Läfung genommen, die
durch die fchlechte. nur magenfüllende, aber nicht ge
fundheitsgemäße Ltoft entftandenen Zlutfchlarken aus
wafchen und fo dazu beitragen, den kranken iiärper
zu gefunden, Keinesfalls find aber zu einer wirklichen
Vlutreinigung (Entfernung von körperfehlatken, Blut.
fehlaeken, Arankheitsftoffen aus dem Blut if

t
doch wohl

als Blutreinigung anzufpreehen) die früher fo beliebten
vielen Abführmittel nötig, Man kann auch mit durchaus
natürlichen giftfreien stoffen auskommen, die keineswegs
als reine Abführmittel wirken, fondern im Gegenteil den -
vorzug eines naturgewollten l'iähr. und tlräftigungs
mittels befitzen.
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weihna tobticher.l Unfere naturwiffenfäjaftliäjen
Bändchen bil en eine beliebte weihnaehtsgabe für jeden
Aaturfreund. für Schüler ufw. Aueh die b.sher erfchiene
nen Uaturjahrgänge. wirkungsvoll gebunden. find immer
ein gern gefehenes Gefehenk. weil fie eine Unmenge wert
vollen. unterhaltenden und belehrenden Materials bieten.
Wir erbitten rechtzeitige Beftellung evtl. durch irgendeine
Buchhandlung und verweifen noch auf beigefügten Bücher
profpekt des Berlags.

Mikroftopit'ehe präparate unfern Mitgliedern zu
einem billigen preife zu vermitteln. if

t uns nunmehr ge
lungen. näheres fowie ein verzeichnis der präparate
wird im nääjften heft veröffentlicht.

i

Meinungsaustaufa), vom nächften heft ab richten
wir einen ..Meinungsaustaufch“ ein zur Befpreehung
irgendwelcher naturkundlieher probleme. fowie zur Ber
öffentliehung von Erfahrungen und Beobachtungen. wir
wollen dadureh unfern Mitgliedern Gelegenheit geben. fi ch

felbft zu betätigen an allen Aufgaben. die uns
das große Gebiet der flaturwiffenfchaften ftellt. In dem
,Meinungsaustaufelr' foll jede Anfieht zur Geltung
kommen. Alle Einfendungen müffen k u rz g e f a ßt und.
wenn möglich. durch Abbildungen oder photographijrhe

Aufnahmen erläutert fein, Die Beteiligung if
t

ohne jede

Berbindlirhkeit und koftenfrei. Auh fcheinbar unwefent
liche naturkundliche Beobachtungen wolle man uns mit
teilen. weil fie im Zufammenhang mit andern Mitteilungen
vielleicht doch von Bedeutung für die naturwiffenfrhaftliehe
Forfehung fein k5nnen.

'fine rege werbetötigkeit entfalten zu unferer Freude
eine große Zahl unferer Mitglieder. wofür wir auch an
diefer Stelle beftens danken. [Ber weiter Liaturfrrunde für
uns gewinnen möchte. dem fenden wir gern umfonjt pro.
fpekte zur verbreitung. Evtl. genügt uns Mitteilung von
Adreffen aller Damen und herren. die auf naturkundliehe
Aufklärung und Unterhaltung wert legen. damit wir
felbft profpekt mit probeheft verfenden k5nnen.

kur-fu. zur UnterfuGung von bauer-len und otut.
Die Märkifehe Mikrobiologifehe Bereinigung. e. B..

Berlin. hält in der Zeit vom 3. Dezember 1919 bis ein
fihließlit'h 4. Februar 1920 (mit Ausnahme vom 24. und
31. Dezember 1919) in ihrem Inftitute Charlottenburg.
Kantftr. 95. abends von 8-10 Uhr. folgenden .wiffen
frhaftlichen Kurfus ab:
Einführung in Bakterien- und Blut.

unterfuehungen, Dozent: herr A. Simmerlein.
Kursgebühr für Mitglieder der D.L*l.G.

Mk. 20.- ftatt Mk. 30.-. platzgebühr Mk 5.-.
Borkenntnif'e in der allgemeinen mikrofkopifehen Technik
find erwünfcht. doch wird gerade auf Anfänger in weit
gehendem Maße Bürkfieht genommen. da individuelle
Behandlung der Kursteilnehmer.

1
.

(Abend.) Das Mikrofkop für bakteriologifche
Unterfuehungen. Das bakteriologifehe handwerkszeug. Die

morphologifche Einteilung der Bakterien. über Kerne
der Bakterien (n'euefte Unterfuchungsmethoden).
2. (Abend.) Die Technik der Zebendbeobachtung von

Bakterien. Die Technik des Ausftriehes. prinzipien der
Färbung mit einfachen und zufammengefetzten Farben.

3
.

(Abend.) Die Gramfärbung. ihre Gefchichte und

Technik. Die Färbung nach Claudius. Ueue Forfehungen
über die Gramfärbung.
4. (Abend.) Das prinzip der Aeinzüchtung von

Bob. Koch. herftellung von nährbäden aus Agar und
Gelatine. .

5
.

(Abend.) Die Färbung fäurefefter Bazillen und

?Tore-zi.
Die mikrofkopifche Eiterunterfuehung. was if

t

ter
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6
.

(Abend.) Die Technik der Blutentnahme und des

Blutausftriehes. Die Methoden der Fixierung. Lebend
unterfuehung. Färbung mit Methnlenblau,

7
.

(Abend.) Die Färbung mit Azurfarbftoffen. Die
Deutung des Blutbildes. relative feukochtenzählung. Die

Blutkrankheiten.
8. (Abend.) Die panoptifehe Färbung nach puppen

heim. Die Blutbildung. Die abfolute Blutkörperchen
zählung. Die Methoden des Blutnaihweifes.
Es werden ca. 20 präparate angefertigt, die Eigen

tum der Kursteilnehmer bleiben. ebenfo die Kulturen.
Mikrofkope und Utenfilien werden zur verfügung ge
ftellt; es if

t nur Kollegheft und Bleiftift erforderlich.
Anmeldungen nur an die Gefehäftsftelle der

Bereinigung. Berlin-Steglitz. Birkbufchftraße 86. erbeten.
Der Leiter der Gefehäftsftelle. herr König. if

t gern bereit.
perfönliche Auskunft zu erteilen. und zwar nachmit
tags 4 bis 6 Uhr. außer Montags und Freitags.

berlin. Die Treptow-Sternwarte
im llovember/Dezember folgende Botträge vorgefehen:
Dienstag. 25, november. abends 7 Uhr: ..Stern

haufen. veränderliehe und neue Sterne“ (vortrag mit
fiehtbildern von Direktor Br. Arehenhold).
Mittwoch. 26. Llovember. abends 71/9 Uhr: ..weiter

vorherfage“ (Bortrag mit fichtbildern von Br. B. Engel
hardt).
Sonnabend. 29. november. nachmittag 5 Uhr: ..Aus

fernen fanden“ (Filme),
Sonntag, 30. november. nachmittag 3 Uhr: ,.Ehriftoph

Kolumbus“ (Filme). - liaäjmittag 5 Uhr: ..Aus Groß
ftadtmauern in den Schwarzwald“ (Filme). - Abends

7 Uhr: ..Europäifehe und exotifehe Jagden“ (Filme).
Dienstag. 2

.

Dezember, abends 7 Uhr: ..Aftronomie
mit dem Gpernglas und kleinen Fernrohren" (Bortrag
mit fiehtbildern von Direktor ltr. Archenhold).
Sonnabend. 6. De ember. nachmittag 54Uhr: ..Das

'

Berner Oberland“ (Fi me),
Sonntag. 7. Dezember. nachmittag 3 Uhr: „Aus

Großftadtmauern in den Schwarzwald“ (Filme), » llaäj
mittag 5 Uhr: ..Bilder aus' dem harz. Thüringen und dem
Aiefengebirge“ (Filme). *Ä Abends 7 Uhr: ..An den Ufern
des Rheins“ (Filme).
Dienstag. 9

,

Dezember. abends 7 Uhr: ..weltan
fehauung und himmelskunde" (Bor-trag mit fiehtbildern
von Direktor Br. Archenhold).
Sonnabend. 13. Dezember. nachmittag 5 Uhr: ..Im

Lande der Schwarzen“ (Deutfcher Sudanfilm).
Sonntag. 14. Dezember. nachmittag 3 Uhr: ..Sitten

und Gebräuche fremder Bölker" (Filme). - nachmittag

5 Uhr: ..Reife zum Südpol“ und ..Ein Blick ins welt
all“ (Filme). _ Abends 7 Uhr: ..Aus Großftadtmauern
in den Schwarzwald" (Filme).

Frankfurt a. M. liniere Mitglieder treffen fich an
jedem dritten Donnerstage im Monat im Bereinslokal des
Sehleideneck. Etre Srhleidenftraße und Mittelweg, abends
71/.. Uhr, Für die nächite Zeit find Referate aus unferem
Mitgliederkreife in Ausfirht genommen.

Leipzig. Die Zuiammenkünfte unieqr Mitglieder fin
den nieht mehr im Bolental-Kafino. fondern im A ug uft e e

Schmidt-hans. Dresdener Straße 7
.

ftatt.
Die näehften Bereinsabende finden am 28. november.

12. Dezember. 9
.

Januar 1920. und dann alle 14 Tage
ftatt. Beginn der Bereinsabende pünktlich 8 Uhr. -
Uaturfreunde *- auch Damen -- find ftets willkommen.
näheres über Borlrc'ig'e und andere Beranftaltungen

durch die Gefehäftsftelle der D.U.G.. Leipzig. König
ftrafze 3

.
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Anfragen
*

x

701. - drowoc' mim." tiann mir ein mitglied der
LUG. die mittlere Jahrestemperatur für wien und
prog angeben? welche Temperaturfenkung würde eine
neue Eiszeit zur Folge haben? -

702. - Stark in p. (Teneriffa). wre kann mir eine
gute Bezugsquelle' von Artikeln für den Infektenfang-,
-Transport und -präparatian nennen?

703. - Cariola in m. (Italien). [iachdem die poft
mit Deutfchland wieder zugelaffen ift, erneuere ich fchnell
ftens mein-e mitgliedfchaft. Zenden Zie bitte die während
des Krieg-es erfchienenen Jahrgänge und Bücher umgehend
nach. Ich freue mich, fie nun wieder regelmäßig beziehen
zu können. -- Udnnen Zie mir näheres über die Itun
deneinteilung der Juden mitteilen?

704. -- weit'. in ß. wer kann mir Literatur über
Adoentiopflanzen angeben?

*

705. - Arne in C. Erbitt-e Angabe des Ausfehens
von Kalzium und Ztrontium.

700. - hoblfeld tn o. vor einigen Monaten
wurde in verfchiedenen Zeitungen bekanntgegeben7 daß
auf der Erde Funkjprürhe vom wars aufgefangen wor
den feln fallen. ltann mir ein mitglied jagen, ob an die

fer Meldung etwas wahres ift, und warum man an
nimmt, daß es der lllars ijt, von dem die Funkjprüche
kommen?

707. -- Aofenwald tn l1. Befteht die Behauptung
zu Recht, daß man vom Grund tiefer schärhte aus die
Sterne am Taghimrnel fehen könnte? wenn dies tatfäch
lich der Fall ift - wie ift es zu erklären?
708. - Rae-.warm in p. In meinem Garten fteht eine

Aotbirke. ,diefe hat an manchen Stellen an den Affen
anftatt rote Blätter-f grüne. ltann mir ein Lefer der
„natur“ über die Entftehung der grünen Blätter Aus
kunft geben? ,* r _ ;

Antworten
671, - Tro'mmsdorff tn G. daß uns die Zonne beim

Aufgehen größer erfcheint, hat feinen Grund in einer
optifchen Täufchung.

Jeder w:iß, daß lange Oänge oder Alleen mit der
Entfernung fcheinbar enger werden. In wi klichkeit blei
ben fie aber genau fo breit, wie am .punkt des Beob
achters. welches if

t nun die Urfache des Gefetzes der

perfpektive D). M der Zehwinkel!

7:77) (7

a7*x f7/

i

7

a 7

t z . i

.t

wenn wir uns in .t die Itellung des Beobachters
denken, fo fehen wir ohne weiteres ein, daß wir einen
Gegenftand BC'- in der Entfernung a unter einem be
ftimmten winkel in unfer Auge aufnehmen, unter dem
Zehwinkel :(1. Zehen wir uns die Zeichnung genauer
an, erkennen wir, daß ein Oegenftand Ob] in der Ent

fernung

l) (b>aj, der von d:mf:lben Zehwinkel a, um
aßt wird. in wirkliäjkeit größer als B() if

t * obwohl
er unferm Auge gleich groß erftheint.

haben wir nun einen (bang, lt
' 6, der diefelbe Breite

behält, fo muß ich ihn mit zunehmender Entfernung unter
einem defto kleineren Zehwinkel betra ten.
Io ift für die Breite des Ganges 6 in der Ent:

fernung l): D6 der Schwinkel ano-rz kleiner als

1
*'
.E
t

L) : a.
wenn ich etwas unter kleinerem Iehwinkel betrachte,

erfrheint es meinem Auge kleiner. Jo habe ich alfo eine
frheinbare Verkleinerung. ein Schmalerwerden der Gänge
und Alleen. Linn komme ich zur Zonne.
wenn fie am himmel über uns fteht. haben wir

keinen Anhaltspunkt, k inen vergleiehungspunkt für unfer
Auge, nur fie felbft. Zie erfcheint uns überall gleich groß.
8teht fi

e aber am horizont, fo vergleicht unfer Auge die

?kunde
himmelsfchcibe mit den andern Objekten auf der

rde. .

wie wir fahen, wurden die Objekte auf der Erde
unferm Empfinden nach kleiner, je weiter fie entfernt
find.
nun fteht die Sonne am horizont im hintergrund

der fich verjüngend-n Linien, die nach dem (befelz der
perfpektioe zufammenlaufen.
Ift es da nicht erklärlich, daß unf-.r Auge getäufcht

wird, daß uns die Zonne als eine viel größere Zheibe
erfcheint? wir werden durch die fich oe*jün_aenden Linien
getäufcht. Ernft p

,

Bauer.

601. - walter Schulze in C. darltelluna vom
I71L78b307 +6 l-l-zO, titan färmiizt im g'ühenden Tiegel
gepulverten Breäjweinftein 04]]4li8l105 und Salpeter
Midi()K oder XalTOZ) zu gleichen Tei'en und glüht, nach
dem alles verbrannt ift, noch ca. 15 minuten, bis die

Zchmi'ze zuletzt nach vorherigen A uffch ä um en ruhig
fchrritzt. flach Erkalten zieht man mit warmen A7() aus;
es bleibt ein weißes fhweres puloer zurück, das man
mit kaltem il() auswäfcht und dann mit 200 Teilen
th() auf ein Teil pulver kurze Zeit kocht. [lach Erkalten
filtriert man die fo erhaltene Löjung von [(2A28b907; die
Auflöfung muß k*ar fein, neutral reaiieren, darf mit
1(01 und What keinen Uiederf'chlag geben, mit
U801 dagegen ein kriftallinifchen niederfchiag;
mit dem .g'eichen volumen A28h4 (konz.) gemifcht, darf
fie nach Erkalten bei überfchirhten mit einer ly'e804
Löfungz keinen braunen Bing geben (AMB bzw.
"XO-rl. Der liiederfchlag mit Fa-Ia'zen kommt nur bei
ftärkirer lionzentratiqn derfe'ben fofort, bei verdiinnter!
Läfungen dauert es bis zu 12 Stunden; angewandt wer

den kann das Reagenz nur bei Abwe*enheit al'er anderen
Elemente außer l( und XA.. die zu prüfende Läfung
muß alka'ifrh reagieren, da fonlt trü-jerifcherweife pero

antimonfäurehndrat ausfällt. Da die Läfung fauer, i9

if
t

fi
e mit [(Wl zu neutralifieren. _

die). läßt firh noch nachwriien

fa
m beiten mikro

chemifchl n-ch Strenz mittels Uranh aze*at als Füllung
von na. (iron-((7.7nog3; man bringt einen Tropfen
der zu prüfenden Löfung auf einen Objektträqer und
dampft zur Trockene ein; nach Erkalten bringt. man
neben den Rückitand eine Ipur fehr verdünntes
billq und einen Tropfen Reagenz (ae'ätkiate :onna v0"

Urannlazetat in 2/1 norm. (M'gtltntlll; dann läbt mx!"
das Reagenz über den Aückitand fließen. Es bilden [tät
liriitalle bei Anwefenheit von Xu.: hellgelbe - farbloic
Tetraeder evtl. muß etwas zur Trockene einaedampfl we!
den; bei undeutlichen liriitallen kriftallifjert man' ul

Sliz©00li um. 'das Araoenz bereitet man ftets ill")
da fonft von Glasflafrhe >73.in Löfung kommt: ebetxfauz
müffen hier alle anderen Elemente entfernt ikin- ,am
erfchwert die ltriftallifation, blj dagegen ändert die titl

ftallform. E, Schneider
....R"
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Johannes Schlaf, die Erde - nicht die
Sonne - das geozentifehe weltbild. l)rei
länderoerlag. München-wien-Zürich. _
Mit teils kräftigen, teils geheimnisvollen Worten hat

es Johannes Schlaf darauf abg:f.-hen, das kopernikanifche
weltfhftem zu z:rtrümmern. Er baut feine S:hlüf,'e auf
der Tatfache auf, daß große Sonnenflecke meiftens auf
der uns abgewandt:n Seite der Sonne oder auf der Oft

hälfte der uns zug:wa_ndten Seite entftehen. Er kleidet
diefe Tatfache in die treffliehen Worte: „Es beftand alfa
wirklich die über jeden Zweifel erhobene Eat'arhe, daß

fo gut wie alle Sonnenflecke auf beftimmtem Gebiet der
Sonnenoberfiäehe, nämlich fo gut wie alle großen auf uns

abgewendeter Seite der Sonuef fo gut wie alle auf erd
zugewendeter Seite der Sonne entftehenden aber auf Oft
hälfte der Sonne entftehen!“ Lieber Lefer, verftehft du
das? Anftatt erft einmal zu veriuihenf die angegebene
Tatfaehe irgendwie zu erklären, wird gleich das ltjnd mit
dem Bade ausgefchüttet und das kopernikini'ehe welt
fhftem in Grund und Boden verdammt. vielleicht läßt fich
das Auftreten großer Sonnenflecke auf der Ofthälfte der
Sonne fo erklärenf daß wir infolge der Rotation der Sonne
folche Sonneuflccke, die auf der Wefthälfte entftehen,
gar nicht in ihrer völligen Ausbildung zu großen Flecken
verfolgen können, weil fie fich immer mehr dem weitrand
der Sonne nähern und bald ganz verfchwinden, piefer
Grund fällt weg, wenn ein Fleck auf der uns abgewende
ten Seite der Sonne entfteht, oder auf der Ofthälfte der
uns zugewendeten Seite, fo daß wir ihn dann während
feiner Siehtbark*i*sdauer in feiner ganzen Entfaltung zum
großen Fleck verfolgen können. Ich will nicht behaupten,
daß diefe m-ine Erklärung gleieh vollkommen das richtige
Bild der Erfcheinung gibt, aber fie gibt uns mit einfachen
hilfsrnitteln eine klare voritel'ung von deu möglichen
Urfachen der gefehilderteu Erfcheinung. Aber etwas der
artiges will Johannes Schlaf ja aar nicht wiffen. ihm if

t

es nur darum zu tun, das Weltbild des itovernikus in
Scherben zu fchlagen, um ein geozentrifehes weltbild au
feine Stelle zu fetzen _ ein Aiiekfäfritt. wie man ihn ua)
größer oar nicht denken kann, Gott iei Bank, find wir feit
Aovernikus Zeiten frei von der vorftelluug, als armielige
Erdbewohner auf uuf*r-r kleinen Erde den Mitte'punkt
des Sonnenfhftems zu bilden. In diefen Winkel wol'eu
wir nicht wieder zurückfalleu. Und deshalb kann man
folche l)ruckfcbriften, wie fie das beiprochene Buch von

Johannes Schlaf daritell-n- nicl-t fcharf genug zurückweifen.
Mit ihren bombaftiitheih fchwer'oerftändlijieu worten
richten fie nur Unheil in den Liöpfen der wißbegierigen
Menge an. l)r. Arthur Uraufe.

Lehrbuch der phhfik von i)r.h.1ianfer, pro
fefior an der Univerfi*ät Bonn. perla-i von Feri).
Enke7 Stuttgart; fünfte Auflage 1916. 554 Seiten,

Es ift nicht ein unqeeianeter Augenblick. gerade jetzt
auf ein Lehrbuch der pbnfik hineurreifen7 das unter den
in großer Anzahl verbundenen Leitfäden der phnfik be:
itimmt mit die meiite Bafeiusberecbtiguna befitzt. l)r. h

.

'lahfer hat fein Lehrbuch gefchrieben aus dem Bedürfnis
heraus, feinen hörern ein Buch in die hand geben zu
können, das den febraeaenitaud in g'eiher weife be
handelt, wie es der perfaiier in feinen vorlefungen tut.
Daß dies Buch aber Jntereffe erweckt weit über den kreis
jener hörer hinaus* veweift doch. daß es in kurzer Zeit
bereits eine fünfte Auflage er'eben konnte. In allen
Fachkreifen ift es ein viel gewürdiates Lehrbuch und heute
wird es unter den Stiitierenden, die naeh langen kriegs
fahren fich nieder in diefem Lehraebiet zurecht finden und
das vergeffene auffriichen wollen, viele Freunde ge
winnen und fegensreich wirken.

itahfers Lehrbuch der phhfik if
t ein tiefgehender

Abriß der experimentellen phhfik, der einen glänzenden
Lehrer verrät, weläfer aus Erfahrung weißl wie weit
man in jeder hinficht in dies Gebiet eindringen mußf um
einen guten Einblick in das gefamte fehrgebäude zu
geben, ohne dabei den Lefer zu ermüden oder ihn abzu
fchreeken: Die darftellungsweife if

t in allen punkten
die glücklichftef if

t klar, anregend und beweift, daß
der perfaffer ganz in feinem fehrgebiete lebt. das
mathematifche Formelwerk if

t

aufs notwendigfte be
fchränkt, dabei aber reichlich genug, um die haupt
prinzipien präzis faffen zu können. pie mathematifchen
Entwiäelungen find außerordentlich durehfiehtig geftaltet
und es ift ein befonderer vorzug diefes werkes. daß es
dem verfaffer gelungen ift, bei feinen Entwicklungen auch
einmal Ausflüge iu das* Gebiet der theoretifchen phhfik
einzufügen und au mehreren Stellen zu zeigen, wie dort

auf vollkommen exakte weife die Refultate gefunden
werden. Experiment und Theorie find in formvollendeter
U) i'e miteinander verquickt und helfen gegenfeitig zum
leichten verftändnis des

gefamten
Stoffes. die 349 in

den Text gedruckten Abbil ungen find in fchematifrher
Weife gegeben, alles Uunö'ige beifeitelaffend und in treff
lichfter Form das wichtigfte vor Augen führend, die
einzelnen Gebiete find, foweit der Rahmen des Buches
es geftattet, bis zu den neueren Aefultaten der Forfchung
geführt und auf den Stand unferes jetzigen wiffens auf
dem Gebiete der phnfik gebraaft. Einem fachgemäßeu
Studium der phhfik find durch diefe fchönen parftelluu
*gen Tür und Tor geöffnet.
Es erübrigt fich, den Inhalt eines Lebrbuches der

phhfik ausführlich zu be'precheu und es genügt, den von
l)r. itanfer gewählten weg kurz anzudeuten: ver ver:
faffer verbreitet fich in einer knappen aber ausreichen
den Einleitung über die Grundlagen der phnfik. In
einem folgenden erften Aapitel behandelt er die fehre
von den Bewegungen und den fie heroorbringenden Llräf
ten, die Mechanik. In drei weiteren Abfehnitten befprieht
er die phhfik der ponderabilien, und zwar erftens die
Erfehrinunaen, die auf der fichtbaren Beweauna größerer

Maf'en beruhen, zum anderen die meift unfiäftbaren Be
wegungen kleinfter Teileheiu die den Erfcheinungen der

wärme und Akufkik zugrunde liegen. Im fünften bis
fiebenten Aapitel wird die phhfik der Imponderabilien
geboten, die Erf-beiuuugen des Magnetismus, der Elek
trizität und des Lichtes.
Der mit diefen a-enigen 'Worten enüaend charakteri

fierte Aufbau des gefamten werkes äkt fchon erkennen,
wie das weite Lehrgebäude in zweckmäßigiier Folge durch
fchritten wird. per letzte Abfchnitt, die Lehre vom ficht

if
t in einer fo hervorragenden weife herausgearbeitet,

daß hierauf befonders kingeiriefen werden möchte. hier
verrät fich der periaffer, der ia auf dem Gebiete der
Spektrofkopie und Spektralanalhfe bedeutendes geleiftet
und fördernd 'gewirkt hat, als ganz in feinem Element,
als Forfeher.
Wenn dies Lehrbuch der phnfik zum Studium diefes

wiffenszweiges wärmfters empfohlen werden kann, dann
gefchieht das ausishließlich im Interelfe derer, die nach
einem f-itfaden für dies Gebiet fuchen, derer, die fich
einen hinreichenden, guten Einblick in die phvfik verfchaf
fen wollen. Sie werden dies werk als einen ficheren
Führer fehätzen und liebgewinnen lernen.

ii. Schneider.
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Deuifchefi Spar prämienanleihe
1919

1. Die Anleihe beträgt Fünf Milliarden Mart in Fünf Millionen Anleiheicheinen zu Eintaufend Mari,
rücl'za [bar innerhalb 80 Jahren nach untenftehendent Tilgungsplane,

Jede Reihe enthält 2500 Gruppen (1 bis 2500), jede Gruppe 400 Nummern (1 bis 400).
Sie ift eingeteilt in fünf Reihen (K. i3

.

2
. Halbjährliä) findet eine Gewinnverlofung nach unteni'tehendeni Gewinnplane ftatt

Z
.

Vorn 1. Januar 1940 an fieht dem Inhaber das Recht zu, unter Einhaltung einer Kündigungsfrift
von einem Jahre die Rückzahlung zum Nennwert zuzüglich des Suichlags von 50 Marl für jedes berfloflene
Kalenderjahr unter Abzug von 10 v. H. des Geiaintbetrags zu verlangen.

4
. Sollte vor dem 1
.

Januar 1980 eine neue gleichartige Sparprämienanleihe zur Ausgabe gelangen, fo

haben die Inhaber der Stücke diefer Anleihe das Zeichnungsvorrecht.

5
.

Die Inhaber der Stücke genießen die untenftehenden Steuerbegi'inftigungen.

fGewinnplan:

5 Gewinne zu 1 000t 00 Mark : 5 000 000 Marl

f 5 „ „ 500000 „ : 2 500000 „

5 „ „ 300 000 „ : 1 500 000 „

5 „ „ 200 000 „ : 1000000 „
10 „ „ 150 000 „ : 1 500 000 „
'0 „ „ 100000 „ : 2000000 „
50 „ „ 50 000 „ - 2 500 000 „
100 „ „ 25 000 „ x 2 500 000 „
200 „ „ 10000 „ -: 2 000 000 „
300 „ „ 5 000 „ c 1 500 000 „
400 „ „ 3 000 „ : 1 200 000 „
400 , „ 2 000 „ : 800 (100 ,

1000 i „ „ 1 000 „ : 1 000 000 „

3m ganzen jedes Halbjahr
2500 Gewinne über zufammen 25 000 000 Mart.
Gewinnoerlofungenfinden am 2. Januar und l. Juli jedeaJahree,

erftmalii im Mar31920, [takt. Bei jeder Benotung werden “2500Ge
winne im Gefamtbetragedon FfinfundzioanzigMillionen Mart gezogen.
Die gezogenenGruppen undNummern geltenfiir fämtliaie fünf Reiben.
Sie werden im „DeutfehenReicheaiizelger“belanntgemamt. ein mit
einem Gewinn gezogene-0Stile' nimmt auch ferner an den Gewinn
ziehungenbie zu feiner Tilgung teil. Ein und dasfelbeSeite' (ann le

doG in leder Ziehung nur einmal gewinnen. Die Gewinne werden

von bern auf die Berlofung folgenden 1
.

Marz ober 1
. Septemberan

die der erftenBerlofung ooin 1.April1920 an unter Abzug von 10K,
auegezahlt.

Tilgungsplan:

i T i l g u n g i V o n u 0

Z" d'" *"iavri ahn 07.2-* i i - a iiaze
Iahr-n i Starr* i..„ß.„.

- eve-tee
'" “ " i i' - '- g i .. zelnen Gefamtdetrag

zahl i

Marl l

Swazahl Mart Mar'

1920-_01929 50000 .50 '000000i 25000 1000 25000000
1930-1959 75000 750000002 57500 1000 57500000
1910-1949 100000 100000000i 50000 1000 50000000
1050-1959 75000 75000000) 57500 . 2000 75000000
1900-1999 50000

50000000.
25000

l

4000 100000000

Die Tilgungeaur-lofungenfinden am 1
.

Juli leder Jahreel ecflnialo
am l. Ju".i i920, im Anfrdlufzan die Gewinnrerlolung ftatt. Zur Feli
ftellung der zu tilgendenStiläe (50000. 75000 oder 100000) werden
jedesmal 4

. 0 oder 8Aummern gezogen. Die gezogenenNummern
geltenfiir alle Gruppen und Reihen. Sie werdenim „DeutfihenRelax-0
aiizeiger“beianntgemaeht. Jeder gezogeneStill' wird zum Nennwert
zuri'ietgezahltniit einem Zufailag von 50Mar' fiir jedes bio zur Fällig
keit oerfloffeneJahr) die Stüae jeder zweiten gezogenenNummerer
halten außerdemden im Tilgungeplan angegebenenBonus. Die Cil
gungefummenmit Zufcbiagund Bonus werden von dem auf dieAur
lofung folgenden 29. Dezember an gegen Auehiindigung dee Steen.
auogezahlt.

Steuerbegiinfii'gungen;

e
) Betreiung'eineo Befitzeo die. zu 25'Stti> von ber Nachlaßfteuerund bezüglia)derfelbenStückevon der Erbanfalliteuer. Keine Rachlaß-oder

frbanf-.illfteuer für die auf den Namen Dritter bei der Reichel-an' oder anderen vom Reicheminifterder Finanzen 71007zu benennenben
Stellen auf fiinf Jahre und mehr oder auf Todesfall hinterlegten Stücke (dio 10Stück für jede einzelne dritte Perfon).

b
) Der Bermögenezuiracde.der fich ano bernBefitze der Anleiyeliilcte gegeniiber dem bei der Erwerbung der Stfiae anzunehmendenLief

mögenerrert ergibt, unterliegt nicht der Beiißfteuer (Beimögenezuwaakefteuerl.
Der Libericdußder Veräußerungoroerteoüber den Tilgungewert bleibt frei von der Kapitalertragofteuer.

c) Die dem Beflßer der Silicl'e auf Grund der vorftedendenBeflimmungen zuftehendenLeiftungen fon-leder cinedem Bertauf'der Stücke
erzielte Gewinn unterliegen im Gewinniabre weder der Einkommenfteuernoch der Kapitalertragofleiler.

*

ii) Bei feder Art der Befieuerung werden die Anleihefeheinebei einer Stückzahldie zu 506010 höchftenozum Nennwert, oom 20 Jahre .1d
zum Klinoigungewerle_bewertel.

Ieichnun'gsbedingungen:
. Annahmeftelleri." Zeiahnungoftellenfind die Reletißban!und die im
offiziellen ZeichnungoorofoettaufgeführtenGeldinftitute. Die Zeich
nungen 'önnen aber aua) durch Vermittlung leder Bank, jedes'
'Banner-0. leder Spartaffe und Krebitgenoffenfchafterfolgen. -** Zelihnungen werden

vonJllontag, den 10., blsJnlttwoch, den20.Liov.1910
mittags 1 Uhr

entge engeiiommen.' Früherer Zeiaynungofihluß
bie bt vorbehalten.
. Zeichnungeprei.. Der cpreis für feder Spar-Prämienftt'ia beträgt
i1000M. Hiervon find 500Ai. in 5% OeutfaperReichoanleihezum
Nennwert berechne;iind 500927 in bar zu begleichen.' Die iiiit Januar-Juli-Ztinien auogeftattetenReiweanleibeftilcte
lind mit Zln fcheinen,fällig am l. Juli [920. die mii April-Oktober
Zinfen auegefta'tetenStüae mit Zinofcheinen,fällig am 1

. April 1920
[ein urelihen. Den Cinliejererii von 5% Reicheanleiheniit April
Qt oder-8in0fchelnenwerden auf ihre alten Anleihen Stüazinfen
für 90Tage -- 1,25% vergütet.
3. Simerheitabeitellung. Bei der Zeichnung hat jeder Zeichner einc
[Sicherheit oon 10% des gezeichnetenBetrageo mit 100M. für iebeo
Prömienitcia in bar zii hinterlegen.

4
.

Zuteilung. Die Zuteilung findet tunliihlt bald nach dern Zeich
nungofwlu ftatt, Die Art der Verteilung beftimmt da0 Reiche
finanzmini teriutn.

Berlin, i111November 1919.

'I

5. Bezahlung. Die Jeiihner find verpflichtet,die ugeteiltenBeträge
bio zum 29. Dezember d

.

3. zu begleichen. De Begleichung dat
bei derjenigenStelle zu erfolgen.dei der die Zeichnung angemeldet
worden ift. I
Sollen 5% SchuldbuHfoi-derungenzur Begleichung verwendet

werden, fo if
t foglelchnach Erhalt der Zuteilung ein Antrag auf

Auereichung von SOuldoerfihrc-ibungenan die Reichefihuldenc-er
waltung, Berlin 8W 68. Oranienltrafze92-94, zu richten. Def
Antrag muß einen aiif die BegleiHung der Spar-Prämienftüae din
weilendenBei-meetenthaltenund fpäteltenoam 20. Dezember d

. J

bei der Reichechiildenoeruialtungeingehen, Bordriicte zu folchen
Anträgen mit ormoorfehriftcnfind bei allen Zeichnunge-und Ber
mlttiungeftellenzu haben. Daraufhin werdenSehuldoerfazrelbungen.
die nur zur Begleichung oon Spar-Prämienfrüaen geeignet find.
ohne Ziiiodogen auegereicht. Die Auerelchungerfolgt gebührenfrei
und portofrei ale Reiaqrdletiflfache.Diefe Schuldverfahreibungeniind
[pateftenebie zum 20.März 1920den in Xlbfaß i genanntenZelt!)
niingci- oder Bermittlungeftellen einzureichen.
6. Auegabe der Stüefe. Die Aiiogabe der Prämienftilcke erfolgt in

!

Februar 1920.' Sedulbbucdgläudigererhalten erfordertlayenfallob15
zur erftenGewinnoerlofung ini Marz n, J, dura»ihre Vermittlunge
ftellen Aummernaufgabe. Zwifchenfcheinefind nicht oorgefcdeii,
7, Llmtaufchder Kriegoanleihen. Die ReiHobanl wird, foweit mitglied
unentgeltlichStüae von höheremNennwert 010500M. "in-kleine
Stücke taufihen.. 1

Reichsfinanzminifierium
Anleihe-Abteilung

“*0
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Mitteilungen tier* [IMG.
profpekte zur verteilung an Raturfreunde ftehen

unferen Mitgliedern in jeder Anzahl bereitwilligft und
unverbindlich zur verfügung.

Etnbanddecken für den eben beendeten natur-Jahr.
gang. fowie für alle früheren Jahrgänge find zum preife
von je 2.50 Mk.. Einbanddeciien für die natur-Buch
beigaben zum preife von je 1.50_ Mk. zu beziehen durch
unfere Gefchäftsjtelle. Auch jede Buchhandlung beforgt

fi
e

zu dem gleichen preije.

mikroftoptfche präparate. wir geben hiermit ein ver
zeichnis derjenigen mikrofliopifchen präparate. die unteren
Mitgliedern zu einem fehr billigen vorzugspreis zur ver
fügung ftehen:

i. Mais, Zea Mais. 5tengelquer.
2. Adlerfarn. ktericiiuoi ngiriliniiiii. Ztiel quer.
3. „ .. .. .. länge
4. hafcnohr. yet-ina tenen-ina, hhmeniuni.

5 Blafentang. line-ns i-esiizalosas. Antheridien.
o. Maus. Lunge.
7. Schlei.darm.
8. hate, Tube.
9. Kaninchen.Blindarmfortfatz.
10. Frofch, Blutausftrich.
11. Zajuppenwurz,hatliraen Zijliiiiiitii'jcl, Blatt.
12. mqivlnme. (Potential-iii iiiujnljs. uni-011..
13. Ualmus. Door-ae (.'eilter11118.wurzel.
14. Blätterpilz, Agnrioue. Lamellen.
15. Lebernioos.blatobaatia. Antheridien.
to Lisa. coli Ausftrich.
i7. .. prociigjogm.. Ausftriaj.
18. Zar-einen.Ausftrich.
19. lle-that'. ..
2o. Aefir. ..
21. Zügetang.kite-.ae.ier-reitus,Oogonien.
22. Leber-mods,dlariüieiritüu. Arrhegonien.
23. Linde. 'l'iliii, Blatt.
24. Tulpe. Palit-a. Fru tknoten,quer.
25. puffbohne. rie-.iii kimi-i. wurzel, Mitofen.
26. itaninchen.Lufträhre.
27. Menfch.Tube.
28. Katze,Zunge.
29. Maus. Riere.
30. ttanlnäien,Blafe.
31. knooioiu Curie-is. Azidien.
I2. 171-01117008run. Zvermogonien.
33. yuoaioin tuson. Teleutofporen.
34. „ ooroourn, ,.
35, Uelnvipsorjäiarn betaliniim, Teleutofporen.
36.* l)rowzroes oppeuäieulatos.
37,* ybrngcoicliaco onbooktioiurn.
38.* 'l'rjptirngruiaw Ulmer-[ae. Teleu ofporen.
39.* k'rloojoja. ernannte, Uredofporen.
40.* ,. .sum-9019118. ..
41. 'l'rz-piinosoiiiii drin-ei. in Maus, Lunge.
42. Rae„ aotbruoi.. in Meerfchweln.l'tlere.
43. B. tiiberoaloeis .. ,. Lunge.
44. hundwutskörper, in hund. hirn.

'

45. Brio. 0110].gallionmin. in Taubenniere.
46. Eyatoooleos rapesdria, Fadenflerhte.
47. Kpiiobo [dabei-gens, .,
48. Sollowa Aaecicturri. Gallertflerhte.
49. Louisa". caojdk. hundsfäjiloflechte.
50, Leer-via. forftirnc-En. Bandflechte.
51.
'kritZolor-istnxos.

Epidermis.
52-55. namen rameicnloua. 52. aut uer,53. Ma en. tfaroe.
55. sperrntenausftrich.

ö q g 5

5e). kroeornzroea maoroajiaraa. auf Aegopodium.57, Ednoioops par-puren. perithezien.
58, Lpioliloo tzrpbino. auf Feftura.
59. ("zrstopas ennüiclas auf Tapfella.
(.0. ylnsmociiopdora.Li-assioiie! iu Braffica.
01-70. kleine pooaatiii. 61. Rürttenhaut,quer.02.Sohle,quer.63.Man
telrand. Zagtttaltchnitt,64. Magenwandmit Zpeictieldrüfe.o5. Leber
läppchen,60.1'tierenfalte.67.fungenwand.68.Zwitterdrüfe.(.9.Spermavidukt, 70. Flagellum.
vie init * bezeiäjnetenpräparate ind 8 oren.keineMikrotoni nitte.

vievprefifeflftellönäfiäj
wie folgt:

l p [ä]

. as er ge r parat aufObjektträgern.durchi nittli 31170 -
2. Mikrotomf nitt (auf veaeglas)durchfchnittltrhäiu35Äpfg.

mg

Es werdenau nochandereprävarate aus allen Gebietenin Taufchundllaut abgegeben..diesbezüglichewünfihe find zwecksfajnellererwei
ter-leitungan die Mitglieder mit genauerAngabe der gewünfchtenpräperatean dieOefchtiftsltellederMärnifchenMtkrobiologifchenvereinigung.e v.. Berlin-Steglitz.Birkbufchftraße46. zu richten.
' Ausdrüciilt weilenwir darauf hin. daßdiepräparate nur bei Aus
weis als Mttglie der v. R. G. abgegebenwerden.Zollte die Mitglieds
liartever!oreiigegangenfein. dannbitten wir von uns Erfatzeinznfordern.

ii c.mini'.1111i.11.||11i1iittt||ititt|iu.i||i||itii|in||i||nimm"inn-'cuinnii.nic-.iii.7

Einen flementarkurfus der mitrofkopte veranjtaltet
die Märkifche Mikrobiologifche vereinigung. e. v.. Ber
lin. am 2.. 6.. 9.. 13. und 15. Januar 1920. um An
fängern Gelegenheit zur Einführung in verfchiedene Ge
biete der Mikrobiologie und der mikrofkopifrhen
Technik zu geben. ver tturjus if

t für Mitglieder
der '1). R. G. honorarfrei. vie 15 im lturjus her
geftellten Dauerpräparate bleiben Eigentum der Teil
nehmer. Für Ztellung eines guten Mikrofkop-es. von
Material. Farben. Objektträgern. veckgläfern und Uten
filien wird eine platzgebühr von M. 7.50 erhoben. ver
erfte Arbeitsabend findet von 7W() Uhr ftatt; bei mehr
als 10 Teilnehmern findet für die folgenden Abende eine
Teilung in 2 parallelkurfe von l/26 Uhr-158 Uhr und
8»*10 Uhr jtatt.
“0er Rurfus finden im Injtitut. Charlottenburg. Rani

jtraße 95. jtatt. Anmeldungen werden umgehend an die

Gefchäftsftelle der M. M. v.. Berlin-Zleglitz. Birkbufch
ftraße 86. erbeten.

Frankfurt a. M. - vereinigung von Freunden der
Ratur- und heimatkunde. Zweck diefer vereinigung if

t

durch veranftaltung von vorträgen. Referaten.
Ieminariftifchen übungen. Lefeabenden.
Befichtigungen. Beobachtungen und wan

d e r u n g e n ihre Mitglieder auf den Gebieten der Bio
logie. Ratur- und heimatkunde weiterzubilden. ver vor
ftand jetzt fich aus folgenden herren zufammen:
Tätigkeitsfolge:vezember1919»Februar

1920.

verfammlungen:

l. wiffenfchaftliche Leitung:
rof. [tr. M. Flefch. Lehrer h Gruve.
tadtfchulinfpelitorA. hen ze. OberinjenteurA. Schütze.

ll. Gefrhüttlirhe Leitung:
Gefchäftsführender,vorfißender: heinrirh.
schriftführer: w a g n e r.
Aafllerer: J. duncli.

KZFFZWN' f

noäj unbefeßt.

Jeden 2. und 4, donnerstag im Monat unter Leitung
der wiffenfchaftliäjen vorfitzenden pünktlich 71'3 Uhr ini
volksbildungsheim. Efehenheimer Anlage 40/41. Zimmer 1

im lll. Ztock. .

Zitzuiigsabende:
1|. u. 18.dezember191l'. 15.ii. 29. Januar. 12. u 26. Februar 1920.

wanderungen und Exkurfionen:
Jeden 1

.

oder 2. Zonntag im Monat. vie fonntäg
liche Zperre der Eifenbahnen zwingt uns im Ureife der

engeren heimat zu bleiben.

Llächfte veranftaltungen;
14.dezember1919. wonder-ung durch den Reichsforft vreieih. Abf.

1.30vormittags vom Lokalbahnhof Zaajfenhaufen.
GeologilcheFührung herr v. Frei.;
heimatkundl. „ ,. T. heinrich.

11.

8 ?IKK-r f Ziel wird noch
bekanntgegeben

Mufeumsbefichtigungen: Am letzten sonntag im Monat.
21 vezernbrr 1919. 25. Januar, 29. Februar 1920.

von Januar bis März größerer Mikrologifcherlturfus.
näheres durch die Gefchäftsftelle: F r a n k fu rt

am.. Oberweg 341l.
Leipzig. vie Zufaninienkünfte unferer Mitglieder fin

den nicht mehr im Rofeiital-ltafino. fondern ini A u g u jt e -

Schmidt-haus. Dresdener Ztraße 7
. jtatt.

'vie nächften vereinsabende finden am 9. und 23. Ja
nuar. 6. und 20. Februar 1920. und dann alle 14 Tage
ftatt. Beginn der vereinsabende pünktlich 8 Uhr. -
Raturfreunde. auch Damen. find ftets willkommen.
näheres über vorträge und andere veranjtaltungen

durch die Gefchäftsjtelle der t), l'l. G.. Leipzig. liönig
flraße 3

.



l0*: Das Belle und Treffendfie! :_
Kein phantafieprodukt, fondern politifche Tatfachen!

Soeben erfchien in neuer Auflage:
* 'D e r K a 1 f e r

Ein Charakterbild Kaifer Wilhelms ll.
Von l)r. paul Uman
Geheftet M. 9.-„ gebunden M. 12,

Das Such will dem deutfchen Volke ein Bild des Kaifers geben- nicht nach der

Weife des -LoliredneretL der in Ehrfurcht erfierbend nur die Sonnenfeiten im Wefen
des Kaifers erblicktx fondern for wie es nach der .Anficht des Verfafi'ers einem großen

Teil des deutfchen Volkes erfcheint. - Seite für Seite erwecken das Jntereffe des
(efercß und wenn er das Such aus der Sand legtx kennt er feine Taten belle.; als

er fi
e

während jahrelanger Zeitungslektüre hätte kennen und begreifen lernen können.

Nach dem Urteil der preffe und führender politiker iii (iman's Such

ein in echt hifiorifchem Sinne entworfenes
glänzend ausgeführtes Bild des Kaifers.

Wer deutfch denkt und deutfch fühlt, kann diefes in der Tat einzig dafiehende Werk nicht
unbeachtet laffen. Es ifi das kiaffifche Such über Wilhelm [kund bildet zugleich das zuver
läffigfie Quellenmaterial über 25 Jahre deutfcher Gefrhichte und politik bis zum Kriege,

Wer fich über die Infiände in Deutfchland
unter der Regierung Wilhelms ll. unter
richten wilh der lefe diefes Buch!

Die perfönlichen Beziehungen Ciman's zur iaiferlichen Familia zu den leitenden Staats.
männern und den maßgebenden politikern bürgen für den Wert des inhaltreichen

Sucheg das mit Recht als

ein Dokument zur Zeitgefchichte
gelten kann„ das den „Erinnerungen“ gleich zu achten ifi!

timan's buch gehört dem politifrh Denkenden

Ausführlichen profpekt verfendet kofienfrei

Theod. Thomas Verlagx Leipzig. KönigfiraßeZ
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ki. Zabel. Im Uampfe urn lionftantinapel
und die wirtfchaftliche Lage der Türkei
während des weltkriege8,166 I. preis geb.
[17.3. Theod. Thomas verlag, Leipzig.
Jin erften Teile fchildert der bekannte Ichriftfteller

feine Erlebniffe an den Dardanellen während dez welt:
kriegez. Unterfiiiizt durch gegen 10() Abbildungen ziehen
die gewaliige Ieefehlaeht de8 18. märz, die Zefih'ießung
der Meerengen. die tapfere Verteidigung der Türken,
das Eintreffen der llnterfeeboate vor unferem geiftigen
Auge vorüber.

noch höher möchte ich aber den zweiten Teil be
werten, der eine wirtfchaftliche Ariegzberiäfterftattung
dai-ftellt und iin großen und ganzen die Ergebniffe einer
Fahrt dura) lileinafien wiedergibt. Er geht anf die wirt

fihaft und die Jndnftrie von lianftantinopel. lileinafien
und Mefopotainien ein. befpriäft die verkehrswege, die

Ansfichten der Baumwollliultur, die innere 1(0[0nifation
und Vefiedlung.

Zabel hält fich dabei frei ban allein einfeitigen
Zrhönfärben und hebi auch mancherlei hemmniffe hervor,
die im türkifchen Ztaate nnd ini türliifchen vollie be
gründet find. Defw mehr aber können wir feinem Urteile
oertrauen. Daher find auch die von dem erfahrenen Rei
fenden überall eingeftrenten hinweife fiir die verbreitung
des Deuifchtuniz, die hebung der deutfchen Schule, des

deutfchen Einflnffegf die Ztärliung der deutfchen Einfuhr
iiberhaupt für die Förderung der deutfchen Kultur be:
fonders wertvoll.

l)1-. Joh. Riedel.
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Goebe- erfHienen!

für Wa werk-Fo wein-,Sail mb' [hjagdllibeHundezuapi,
Fifaierel mid Jagdreebi

2. Jabra.. zufammengefienlvonM. Merl-Inazberg. München
alive 300Sen n Narr.fehr gutund dauer.afi gebunden. [n fehr
handlichemFormal nur R. 5.- uno 10“ „ Tenernngsznfaylag

ham. bonnlerenSie ffori bei
Ihrem pofiarniauf diealiefledenfche

Ialgdzeliung
..Der DenlfcbeZeiger:

M' nlren.42.Ihrg.. reich[ln-fir..mit
der fländigen Beilage: Der Ge
bran sbund; ]eden Monat; Der

[eh-ift.Moerkuliorufw ... erner'eden
Monat eine werivolleKunilbrilage.

fiir einenMonat-_Kreuzbandbexnglil direktbel d
.

Verlag an- '

ein anerkanntvorzügliehesAnzeigenbla't.

WWW
einen( den nur u

n
d

[alien-md.
„GrüneBrijWe'*ZFrau Nada's' pelz
Gefebiehten und Gefialten ausiund fonfiige Zagdgefchichten und
Zerg und Wald. Der grünen? '

Farbe und Naturfreunden ge-ZAbenteuer*
aus dem *nahe-1' OWL!!

widmet von dem Miiarbeiterkrels Z i

'
.M. 2.

des "OW-Wen Jäger" : 1, Auflage nahezu vergriffen, Broich

256 S. fiarh farbiger UinfchlagZ
w" Profefi" Ö Ö oblwe "1? M. 6.-. eleg. gebd. M. 7.50
B . . .- *

.. . .

J 50 Glanzende_Rezenfionen. z. O. aus der

Lie beliebiefienund gernegelefencn.An Oek Verfaffer. 'in AW “"9 EWRMMMW "7* im"
forenhabenfich vereinigt. um für den Z Tel' Won_vor dernKriege- 'MC-mii ""9 MW "7"-m"
Zaqer undNato-*freundcln liebesEutin":
vollvonwilr-,lgerpoefieundWaldeslufizu Z

Waffen, (keinedeuifcye(Helfiesarben-
ein unvergängllchcsWerk. das manch-:CZ
lranieE'undlein ausfüllenwird [n Heim Z

..................................................................................................................................................................................... ..

'j

-

?InMix.„furniereixriii,Z332 „Almraufch WW
Zagd- und Beraten*

MEZ-'ihwngenä'von, . erk-Bu berg
Ieder Waldmann 255 mit farbigem Umfchlag :mußeineagdl.-lhnologlfa7eZeiifchrlfi von profefi'or x" Q o h l w e j n

LBrofch. M. 6.
Gebd, M. 7.50

deutf e Walw Beilage

x

Forfiwlrt-
MerkZB-Ybekgs"OF-nänenfyg ?T LDB-ts, nach a1' en und lnnojrt al re .

'ZW-Maifw w' "ig".EoibabenfeliZabrxehnienfeine glcherInfercienieil,fiänd.Wildfellberiaiiufw. - BeiuaeprelsM 1.75 : tc" *WWW-".- fiäy

m
e
i

Hei-ZenZoff-"t. „ 4 Jm..2lln1raufcß"rabi h
r e nen n men özumelden. BezugspreisM.30 - jahrliebfiir Oeuifrhlandund , . - _ mmm.mekk- "WW-g.

Öflerr.. fonfi O] 60.-. Für farblicheundangemclneAnzeigen :JVM-2333, ?fe-:Feäxxddc?Ya-17 *mu-be..
u..4aq"Le-mag..- 6-m.b.v.

Auf alle prelfe 10 "/0 Teuerungszufchlag!

1.....2-:1

Z2.2(nflage wefentlich verinehri- ca.
256S. fiarh zur Zeit im Druck. Broich,

„Skier-r. Forfi- und Jagdzeitung“:

in derWelt bcrumgekornmrnund hat jedeGelegenheli.
dic ne; ibm bo'. ergriffen.urn gni dei-(fansWaidwerk
Zanchin fernen(andern in pflegen.Ole kurzen.ingen

bafienSchilderungenfeiner-ErlebniffeundderverfOieden
arllgflen[erfonen. die er hierbeikennen[cenie,find f

o
feffelndgefayrieben.
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Know-papiere u. (tmmika'ien
für wiuonäcbattltcbe u. [iebnaberaufnanmen glei-:|1 gut geeignet.

Übera"
erbämjvfil

Wqvarjen- cm()"itgljefl cler [1.11. 6.

0061- (jterätur därüver
jkgLnd ein-38 WjZZLn,
um freundljcbe Anga
ben unt-.1* "1'. 805 an
die 665cnäfi88telw der
l). U. 6., [_LipZig,
MöniZZträße 3 x

l)r. lim-ging,
*
(tut [len weg :uk

eukoofllxcnen xokucne
und ähnlicnes exact-tt.
.Angelww ontm- .'c, [104 no
(1i6 Seäabüftäzwtla (ter 1).
A. 6., Lew-ig, üöojgßtx, 3

bittet 3112, die übLl* '['ekkcxkjenfiLl'c-x
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Zeittcbrjttttangewancjte [ngenjenkwil'tenl'cbntt

[*[nupttobkifilejter:
[ng. "el-mann Neben

tiel'auzgebc-r:
Vip] -[ng. 1)--0f.l)|*. [**0c:|1t*
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Die
(teutl'cbe [ngenjenk-Njttentckafi bat guten Mang
in aller Nett. Die [ngenjeuce fctnnjeäelen une'

[db'jfken Deuttcblamtx gutex Zotwoert. [etzt aber, W() e;

gi|tm1t2nbmtcnx [tobt cler äentl'cbe [ngenieur xoieäek in
Vokcieklter l.inje. [n (Fer *[*ectmjk uncl nur (loc-:t1 (Lie
*tc-Ümit( wil-c] unter Nubert-Inc] gel'nnc'ckn l)c1 Wi" (Ii-3

[ngenieok - Zeitung

Mittler uncj Küstxeuß
[ein. 'tn' Arbeitxgebjet jfl unbetcbkänkt. [)je [ngenjeuke,
('26 [Bitter Vom Sei" c1||ek[Kobkjcbtungen, finäen in (jet
[ngLnjem--Zc-itung (in: Mittel, [ick (innen-nc] :nyertälljg
über äie kartl'cbritte (ter '['ectmi'c 2() orientieren.

Inßcwancltc [nßcnjcorß-ificnfcbaft

(Fon [nbultxwert (ier["ÜöUlöUu-Zfj*ro"6.
VOR-nummern auf* Nontcb [cmtenw:

*['ecbnitcbe Kuxkonflei.

86211gxpreix (Im-cb (Lie poll balbjäbr'icb Vl. 6._
Zkjofqnfcbkjft:lngcnlam--Zejtung(Üben-Int).

'.
: Nottfcbcckkonto; (ojpxjg 46932.
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Gerlin, Treptow-Sternwarte. Führung durch das
Altronotniiebe mujeum. Erklärung der Lionitrulition bez
großen Fernrohrs von 2 Uhr nachmittags an. Beobach
tungen mit dem großen Fernrohr tägliay bei ltlarent wet
ter von 2 Uhr naclttnittagß bis 10 Uhr abends: ant Tage
Zonne und venus. abends. foweit jiclttbar, Doppellterne,
Jupiter, Saturn, Mond, [levelwelten ufw.
Vorträge:
Zonntag, 18. Januar, 3 Uhr, Bewabnbarlteit der

Welten (fiäytbildervortrag). 5 Ubi', iZilder aus dem
Harz, Thüringen und dem Riefengebirge (Filme), 7 Uhr,
Zitlen und Gebräuche fremder Völker (Filme), Dienz
tag, 20. Januar, 7 Uhr, Einführung ln die Ultronotnie
(vortrag mit Lichtbildern von “l)ir. l)r. Arätenlzold). (Zin
tritizltarten durch die (befcbäftzjtelle der Treptow-stern:
warte, 'Berlin ll', potzdamer Itraße 138n. *

frankfurt a. tn. Verjamtnlungen: Jeden 2, und
-l. donnerstag im monat unter Leitung der wijlenjcbaft
lieben vorfiizenden pünktlich 71/2 Uhr im valltäbildnngs
beim, Ejätenbeitner l-'inlagc 40/41, Zimmer] im ill.5to>.
Iitzungsabenbe:
i5. tt. 29, Januar, 12. u. 26. Februar 1920,

Wanderungen und Exkurjionen:
Jeden 1. oder 2. sonntag int Monat.

[läcbjte veranjtaltungen:
11. Januar, 8. Februar 1920.

Uujeumsbejiclxtigungen: Am letzten Sonntag im Monat.
25.Januar, 29, Februar 1920.
von Januar bis »märz größerer mikrologijeberliuriuz.

näheres durch die
a. m., Gberweg 34].
leipzig. Die näcbjten Vereinznbende finden jtatt am

23, Januar. v, und 20. Februar 1920, und dann alle
i4 Tage im l-'lngnjte-Zcbmidt-kyauz, Drezdner straße 7.
Beginn der Vereinsabende pünktlich 8 Uhr. L'latur.
freunde, auch Damen. iind ftets willkommen,

Uöberez über Vorträge und andere veranjtaltungen
durch die Geicbäftsftelle der 0.27.05., Leipzig, llönig
itraße 3.

lim-[us über Algen, biologie und Syflemati',
Einjcbließend an den tn Heft 5W angekündigten Cle

tnentarlrurinz der mikrojltopie findet vom 23. 1. biz
26. 3. 192() ein tiurjuz über Algen [fait, unter Beriick
jicbtigung der Biologie und Znjtetnatilt. Honorar [ll. 30,-» .
für mitglieder der l). ll, G. ln. 207-, platzgebülyr
m. 5, ; zirlta 40 Dauerprc'iparate bleiben Eigentum
der Teilnehmer. Der liuriuß findet itatt abends 7 *911m3
bzro. l/Lv 4-98 llbr und 8 il] llbr.
Ana) diejer llurjuß findet im Injtitut, Charlotten:

burg, llantjtr. 95, jiatt, »Anmeldungen werden umgehend,
an die Gejätäftßjtelle der mind. Zerlin-Zteglltz, Zirl.
buicbitr, 86. erbeten.

Gefclyäftzltelle: J r a n lt f u r t

Yannuntil.|ininttninlintnlllnntnnnuminnuntilltnlnnnlllnlnllntnannten-linie
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in denStofi eindringi. i

u einemGelchlthto'werldes DeuilchenJiri-des.
olitil unentbehrllay.

(intan in unfireitigein Oefäviqterund Bert-feuer,

nochkeinesbefaßen.
Es if

t rin erntleoInch.

innereund äußerepolitik zie i an demLefer vorüber.
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Soeben erfcbien in neuer Ausgabe:

Der Kaffee
Ein Charakte'rbild Kaifer Wilhelms ll.

Von l)r. paul Uman
Geheftei M49:: gebunden M. 12.
Auszüge aus Neffe-Urteilen:

Man kanndaa Bua) als dae :Hefteund Trefiendfiebezellvnen.was über die fo jeyr unlfiriilencperjonlianen,nauer
:Vllhelnto ie gefagtund

gefanieven
wurde. :0a (irn-tn nirgendsan derWei-[läßt fehlvebt.fondern tief und energifm

t fein Bua) nichtein bio esCharakterbilddes Kaifers geblieben.fondernwurde gan von rlbti
a. BuH iii hervorragendundfiir dieBeurteilung der"Wedel- Gen

'Diefes'.Auflebcnerregende.oielbefproehencUna) bietetein ungelayminlteoBild der
Entwiälmtszl

e. Kalter'.

Seine genaueKenntnis aller poliilfibenVorgänget [ein borbge
bildeierGeifi und nichtzuletzt[eineglänzendeDaniellungagabehaben ein Werl über denKalter gen-halfen.wie wir

das -l'itnan in die Hände [einerLefer legt. Mit vieler Mühe und Liebe an dentGegenlland
verfilmter die kompliziertepfhtbedesMotte-redenxu en[Metern.verfuchirr. die Handlungenund Worte deeReuters,
die fo oft voneinanderabwei en, uns ani der perlönntnflenVeranlagungWilhelmsllt llar zu machen.Die gente

Zu beziehen durch jede Buchhandlung!

Theod. Thomas Bei-lag. Leipzig-*Königfiraße 3

wir machennnjere mitglieder ani den biejer llu'ntner beiliegenden
projpeltt iiber diewerke de; OrientforiatersEwald Va nie t Iiiul'teiekte
lönderkundelß „die Türkel“ und„die Zünder und völker der Türkei“
(verlag (beat-gweitet-mann,Krannlänoela) belonders auftnerltlam. if.;

:Handelt
nei bier um wertvolle werbe, die in der 'Webereieineß[eden

ebildeteneinenEhi-cnplatzverdienen.
O dein-beRundfehau.

eobadenerTageblatt.

Rhein-Weft( Zeitung.

(LifenrrGeneral-Anzeiger.
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Soeben erfchien in neuer Auflage: _
"

An den Ufern des Lebens
Roman von Elifabeth Dauthendev

Geheftet M. 7.50/ gebunden M. 9.

Was dem Roman Eigenart verleiht:
Es verinnerlicht die Selbfianalhfe feiner Eignerin. Es ift ein Sineinhorchen

in das Dunkel pfhchifcher Tiefen des weiblichen Gefchlechtß die Sildwerdung

eines Zurückerlebens von Ereigniffen. die im Seranwachfen des Weibes von -

deffen Gefühlen gebucht und im Laufe der Zeit geklärt worden find. Boudoir- _
geheimniffe werden mit geifivoller Anmut in das Bereich des (efers gerügt_: -

ohne pofe- ohne Schminke. - Das fioffliche Moment bildet
die Liebe einer reifen Frau zu einemjüngeren Manne . _

7

.Gier zeigt die Verfafferin fgefchultes Gefialtunge'vermögen, Es if
t weder - .

das Strindberg'fche noch das Weininger'fche Weib: fenfible Frauenhände - i .
formten den Idealthpus der Frau. Jenfeits aller Krähwinkelmoral lehrt das

*

Weib zu feiner naturnotwendigen Berufswahl zurück:
“

Um feiner Mutterfchaft willen nur Weib zu fein.
Auszüge aus preffe-ilrteilen:

Natur und Kunfil Herzensbildun und Idealismus und die Harmonie diefes fich in

feltenem Maße ergänzenden paares- nd fo meiflerlich gefäiill'ertx daß ein unverwifrhbarer ._
(Ilanz im Herzen des

empfänglichen
-Lefers zuriia'oleiben muß.

-
Schöner können Liebe und Ki...

Ehe nicht in ihrem Unterfchie e und Semeinfamleit gefchildert werden. An folchen Stellen --ll

in Elifabeth Dauthendeys :wen reich. _
ot, :man Haniel. :xx:

:lieben der Schildernn diefes hohen Liebeslebens - das die ganze Macht der Wirklichkeit --e-
befiizi - ifi das Buch rei an einer Menge feiner Oeobachtungen- namentlich iiber das Wefen :4*:
der Frau. wie es fich in der Freundfchaft- in der Uebel in der Schaffnslufi. im Muttergefühl 7....
zeigt. »- Din-rh die Stärke der Intuition- mit der „An den Ufern des Sehens-c eben die großei x-p
treue frhaffendc .Liebe zeichnet > als dem notwendigen Ausdruck der Wefensart der neuen J::
Frauenfeele nnd der neuen Mannesfeele _*- if

i

diefes Buch fowohl als Zeitbilb wie als prophe- ...4...

Z zeiung bedentungsvoll. Ellen Key.
-:**

Z e e .e r *"4"*

Theod. Thomas Verlag- Leipzig Komgftraße 3 -**

. . Z
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ekfungen
über die lilen

fihen- und Tierfe-ele. eubearbeitete Auflage mit
53 Figuren im Text. verlag von L. voß in Leipzig 1919.
preis nm. 28.60.
wundts vorlefungen über die Menfchen- und Tier.

feele gehören zu jenen werkenf die einen dauernden wert
auf dem Gebiete der Tierpfhchologie behalten werden.
Ich lege den Uaehdruck auf die Tierpfhehologie, obgleich
die pfhihologie des Ulenjihen nicht minder das Gepräge
dee verfaffers und den Ausdruär feiner Art, die p

f

o

lagie zu betreiben. auf Zehritt und Tritt zeigt. ?iber
Wundt hat fich über die Menfchenfeele in f0 verfchiedenen
feiner werke geäußert und feine Schüler haben eine fo

große Beihe von ähnlichen Schriften in die welt gefandtf
daß man in bezug

a
u
f das vorliegende Buch die Behand

lung der Menfchenfe'e e nur als eine bequeme und hand
liche Zufammenfaffung von pfhehi chen Begriffen und Er
läuterungen zum Ztudium der ierfeele empfindet und

diefe darftellung in ihrer Einheitlichkeit wohl auch dank
bar begrüßt.

Ich wüßte zur Zeit keine beffere Einführung in das
Gebiet der Tierp hchologie als da8 vorliegende Buch,
wenngleich ich, we ich hinzufügen muß, in mehr als
einer

[Hinfüht
nicht auf dem standpunkt des verfaffers

ftehe. as Buch fängt an hiftorifch zu werden, es fteekt

oerfihiedenes

in ihm, was in der wiffenfchaft infofern
diee über Darwin hinausgegangen if

t oder ihn wider

legt hat, nicht
mehr
gilt. daß manche rein bialogifrhe

Dinge nicht ganz ft mmen, möchte ieh nur nebenbei gejagt
haben. (herdenleben, Ehe ufw.) mit zu den fchwächften
Teilen des Buches gehört wohl der Abfchnitt über die
Zpiele der Tiere. hier neigt der Autor zu verallgemeine
rungen auf einfeitiger Grundlage, während in wirkliih
keit die

Urfachen
diefer eigenartigen Betätigung der

Tiere biologfeh wie pfhehologifch ungemein weit per

zweigt liegen. Trotz diefer
Ausfetzungen

erleidet der (5e

famieindruek des werkes keine E nbuße. man wird noch
naeh Jahren gerne zu ihm zurückgreifen. B, Ich.
Zoonte Arrhenius, Der Lebenslauf der
planeten. nach der 4. Auflage der

fäfwedifYfnOriginalausgabe überfetzt van l)r. B. Finkelftein. it

28 Abbildungen. 1919. Leipzig, Akademifchc verlags
gefellfchaft m. b. h

.

Ber bekannte Verfaffer bietet dem Lefer in dem vor
liegenden werk eine wundervolle Unterfuchung über alle
Fragen, die die Bewohnbarlieit der planeten betreffen,
Fragen, die gerade den [liehtfachmann brennend inter

effieren. In 7 tiapiteln: 'l)er
Urfprung

der Zternanbetung;
Das Bätfel der milchftraße; die limatifche Bedeutung des
wafferdampfes; “die Atmofphäre der himmelskörper und

ihre phhfikalifehe Befehaffenheit; Die Chemie der Atmo

fphäre; Ber planet Wars; Merkur, mond und venus
werden alle Erfrheinungen des weltalls mit irdifchen
Vorgängen verglichen und in klarer und zwingender Be
weisführung auf ihre (befetzmäßigkeit hin unterfucht,
fowie auf ihre wirkungen in der vergangenheit, in der
Gegenwart und für die Zukunft. l)r. A. Ur.
hegi, prof. l)r. Guitar!, Alpenflora. die verbreitetlten
Alpenoflanzen von Bahern, Gfterreirh und der schweiz.
mit 221 farbigen Abbildungen auf 30 Tafeln. vierte,

oerbefferte Aufl, J
,
F Lehmanns verlag, münchen 1919.

hegis Alpenflora ift dem wanderer in den Bergen ein

itilier Freund geworden. Das ausgezeichnete Büchlein er
möglicht in feiner einfachen handlichkeit rafihes Erkennen
der in fich gefchloffenen, dem Bewohner der Ebenen und
li] ttelgebirge meilt unbekannten pflanzenwelt und gibt trotz
der knappen Textfiihrung den einzelnen Formen eine aus.

reich-nde morahologifche Beichreibung fowie eine fcharf
umriffene fqftematifehe Bezeichnung. pflanzengeographifihe

winke fewie hinweife auf volkstümliihe Benennungen.
fihliefzen fich der genannten Thatakterifierung an.

Fritz Bleh. von freiem hochlandwilde (acht Tierge
fäjichten). derfelbe, von wehrhaftem Baubwilde. Beide
Bücher in A. voigtländers verlag. Leipzig. Jedes
rn. 5,--- bzw. m, 7,*.
Fritz Bleh ift* ein ausgezeichneter Beobachter und von

großer Liebe zur Tierwelt erfüllt- die er nicht nur auf
heimatliehem Boden, fondern in der großen weiten welt
kennen gelernt hat. Am meiften Intereffe erre en die
vertreter des großen Baubwildes (Bär, Luchs, wildkatze,
Adler ufw.), wie'fie als letzte' vertreter eines großen Ge
frhlechtes kühn, wild, klug und liftig dem li'ienfchen da
und dort noch zu trotzen wiffen, um ihm fchließlich doeh
zum Opfer zufallen. was den natur-freund an den (be.
chiehten von Bleh intereffiert. das find zwei dinge, einmal

ie umfaffende Ichilderung tierifeher Lebensaerhältniffe
und deren Beziehung zur Umwelt und fodann der Auedru
echter und werbender Überzeugung, die Bleh zu einem
warmen vertreter der kiaturfchutzidee macht. Ich.
A. Lorenz, Themifche Induftrie im kriege. *- w.wien, lleue Entwicklung der phhfik und ihrer An
wendungen. u Julius Obermiller, 'l)er Ureis
(auf der Energien in liatur, Leben und Technik. Sämtl.
Bücher unter dem Titel „liaturwiffenfafaftlirhe verträge
im Felde gehalten“ erfchienen bei I. A. Barth in Leipzig.
preis: m. 8,6l). m. 6f_. Lil. 3,60.
wenn auch diefe Schriften aus vertragen im Felde

hervorgegangen find und manaje Bemerkung uns dort

heute ftärt. fo enthalten doch alle drei Bücher auch gegen
wärtig noeh eine Fülle von Anregungen. L0 ren z führt
uns in die chemifche Werktätigkeit und bringt in verbin
dung mit einem vortrag über Eifen und Aluminium die
Entwieklung und das wefen der anorganifchen Großindu
ftrie fowie die hauptgebiete der organifehen Chemie (Item
kahle, Braunkohle), Farb: und Biechftoffe, heil- und Liah
rungsjtoffe) fowie einiges aus der Ariegsehemie. wien
fpricht von den Errungenfchaften der phhfik. den Be:
ziehungen diefer zur Erkenntnistheorie und beleu tet da8
verhältnis der phhfik zur Technik. Der Ztoff ift n jeder
weife von Iniereffe, jetzt jedoch fchon tüchtiges wiffen und
auch philofophifrhe Ichulung voraus. Q b e r m ille r f0
dann verbreitet fich in leichtoerftändlicher weife iiber die
Beziehungen feines reichhaltigen Themas zur natur, dem
Leben und der Technik und wirkt in diefer bunten Fülle
nach jeder Richtung anregend. Ich.

'die „mitteilungen“ der mark. mikrobiol. vereinig.,
E. v., heft 34-' bringen diesmal einen orientierenden
Auffah über de embrhonale haut des Zäugetierkörperz,
der durch 2 Tafeln und 1 Qtiginal-ll'tikrophotogramm
als l, Zanderbeilage erläutert wird. Dann wird über
die faäjgemäße Anlage einer sammlung mikrofkapifcher
präparate eingehend berichtet. Es folgt die Fortfetzung
der intereffanten Arbeit iiber Fleckfieber und Fleäi
fieberforfchung, und fchließlich wird der Anfänger
befonders erfreut fein über die feinen präparaten
ftändig gewidmete gründliche Arbeit, die durch zwei
injtruktioe Tafeln* peranfchaulicht wird. Algemeines
Intereffe diirfte auch das Verzeichnis der von der
vereinigung oor dem tiriege herausgegebenen prä
paratjerien (halbf:riige mikrotomfäjiitte) beanfpruehen.
die präparate find größtenteils noch erhältlich. Zu den
Arbeiten werden, wie dies bisher gefchah, wieder prä.
parate zur praktifchen Bureharbcitung des Auffahes an:
geboten. Fiir heft 5 wird eine Biatameenarbeit mit
10 präpar'aten als zweite diesjährige präparat
ferie für die mitglieder und Bezieher der „mitteilungen“
angekündigt. -
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(iefälllge Anfragen :u
rie-[1ten unter dir. 818 an
die SeßcbättZZtelle der
l). U. 6., beipZig,
l-(önigZtralie 3

laenle. neitgcxmiilia
lierr-engeZcde-.nlre Zimt
Eene|m.|(..etton
animal-1105, (iioitou- u, inner
Ijultcr! blieltntn "olli-nimma,
noclteleguut! 7mlun3en Zirl
Sofort (irktjnyroupelet.

i. [init, [intuitiv
-* W

lbiößtlliZUlrZiZlfil-dl()
CÖiiiiZW *KMU-Riai

Zeitloitriti t. ungemein-cite ingenieur-willenloitatt
iiaupticiiriitieiter:
lng. "lernt-Inn Weber.:

l-ieraurgeber:
Dipl-ing. prof. l)r. ko e i1r

])ie
iieutlcite ingenieur-Willent'ol'talt bat guten klang
in al'er Welt, Die lngenieure icinnieclelen uncl

löitlitien Vetttlcitlanclr guter Zaire-ert. letzt aber, wo er
gilt auiZubauen, [lebt (ier cieuil'cbe ingenieur Wiener in
variiert-[ter Linie. [n (ier iectinil( une] nur eiurcii (ile
'l'ecliniic tei-*u nnler Vaterlanä geluncien, l)a Wii] (lie

ingenieur - Zeitung

Mittler une] Kürtecue
[ein. [ltr Krbeitzgebiet iii unbelcitrönict. i)ie ingenieure,
(Lie Kittel' Vorn Seil] aller kacitrioittungen, tincien in (ler
ingenieur-Zeitung (ia: Witte', (icli eignet-nc] :uneriällig
über (Fickfor-liditrittc- cler *[*eätnilt :u orientieren.“

.Queen-antike: lngcnjeurorilfenlctmft
une] keine *liteorie bringt (lie ingenieur-Zeitung. i-ler
'orragencie Mitarbeiter an: a||en [*'uciiitreil'en uerbilrgen

(len initaitrxoert (ier,["äö"]öou-Zöl*ko"fi.
*
probenulnntern aut* Munich [cott-rnit);

'feelinilcite txuxkuntiei.
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mit diefem hefe erhalten unfere Lefer da8 Buch:

, Grundbegriffe der photographifchen Optik
von vr. Ehr. pfeiffer

mit 40 Textabbildungen und 7 photographifchen Aufnahmen

Es fall in die Gefeße der photographifrhen Optik einführen. Im l. Ltapitel werden die allgemeinen optifchen
Gefeße behandelt, Im ll. Ltapitel folgt dann die Behandlung der Frage nach der Vildentftehung, die (befetze der Zentral
projelition und die Betrachtung der Linfen und ihrer wichtigften Eigenfehaften, Daran fchließt fich im lll.1tapitel eine
Befprechung der durch die Linfe auftretenden Fehler mit kurzem hinweiz auf die technifihen mittel zu ihrer Zefeitigung.
itapitel l7 behandelt die Ztrahlenbegrenzung (Blende), Lirhtftd'rlie eines Objelitioz, ölendenbezeirhnung, naturgetreue
Abbildung, Tiefenfchärfe und Aufnahme bewegter Objektive ufw.

E5 if
t

alfa ein empfehlenswertez Bändchen, da8 fich viel Freunde werben wird.

Wo ez fehlen follte, wolle man Uachlieferung fofo rt von der Ztelle (poit, Buchhandlung ufw.) fordern, durch
welche die „Uatur" geliefert wird. Spätere Reklamationen können nicht mehr berückfichtigt werden.

Zu (befchenlizwecken können weitere Exemplare zum Einzelpreife von rn,1,60 geheftet (für Llichtmitglieder
m. 2,- und rn. 3.60 gebunden (für Uichtmüglieder m. 4,-) durch jede Buchhandlung oder, falle der Bezug auf
Schwierigkeiten ftößt, direkt durch Theod. Thomaz Verlag, Leipzig, tiönigftr. 3

,

bezogen werden.

Franz von paufinger: Im Buchenwald.
AunfthiltorifchezMufeum in wien.

In: demprachtwerli: „DeutfrbeLande- DeutfweMaler" von prof. br. E. w. Dreht.
preiz: in halbleinen gebundenin. 35,-. Theod. Thema: verlag. Leipzig.
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Voigtländerß Quellenbiieher. A115 der

LZ i b el d e r 1"
(
a t u r. Merkwürdige Bilder an: der

werlrftatt einez alten Zoologen: Jan Zwammerdamm.
Auzgezogeu, neu bearbeitet und herausgegeben 'von
l)r. E1. Z t ehli.
Am Urquell des Lebenß. Die Entdeckung der
einzelligen Lebewefen von feeuwenhoeli biß Ehrenberg.
von l)r. [lägler.
Der Ztein der weifen und die tlunft* Gold Ju
machen. heraußgegeben von l)r. w. ßein.
wenn auch die beiden zuerft genannten Bücher ver

fchiedene herauZgeber fanden, fo darf doch ohne weitereß
behauptet werdeny daß die Bändchen fiat ergänzen und
einen bedeutenden Abriß der (befchichte der Zoologie
zum Gegenftand haben. Denn Zwanimerdamm. feeuwen

hockt und Ehrenberg (dazwifchen einige andere) find
mornfteine in der (befchichte ihrer wiffenfchaft. Ztehli
behandelt die umfaffenden und durch ihre Exalitheit und
den Zeharffinn der Methoden ausgezeichneten Unter
fuchungzergebniffe ZwammerdannnZ, Aägler gibt einen
vorzüglichen Einblick in die Entdeeliungzgefchichte auf
dem Gebiete der einzelliger] Lebe-wefen. die nicht nur

Farhinännen fondern auch manner auz den verfchieden
ften Ztiinden anzog, feffelte und fie durch die wunder
deß mikrofltopß zu begeifterten Uaturfreunden werden

ließ. -- Beide Bücher zeichnen fich durch liebevolle hin
gabe an den Ztoff aus und verdienen weitgehende 13e
achtung. - Bein gibt in feinem Buche dem Ferner:
ftehenden einen recht guten Einbliii in diefe eigenartige
Materie, die er niit ttnltnrbildern entiprechend außfchmiiclct,

herniann Lönß, wafferjungfern, Gefchichten
von Iommerboten und Zonnenlciindern. Voigtländers
verlag, Leipzig,
In 13 trefflichen Vildern, jedez ein echter fönß,

fchildert der unvergeßliehe Beobachter und Dichter da8
Leben der verfchiedenen wafferjungfern, da8 fich im
Teich7 in der Zucht, in [floor und heide oder im walde,
abfpielt, und bringt diefe wenig beachteten Jammer
boten und Zonnenliünder uns auch gemütlich näher. Es
find großzügig gefchaute und doeh vollechte [iaturbilder,
die fönz in diefem Buche aufgerollt hat. 13.

peter Disper. Theorie der Entwicklung
der ttometen auz den prinzipien der Gra
vitation. 1919, Montabaux, willh Aalb. Buchhand
lung u. verlag. preiß mk. 3. -4.

Die Abhandlung bringt auf 29 Zeiten Text eine auf
rein mathematifchen prinzipien aufgebaute Theorie der
Entwicklung der Kometen, Vefonderß wird die wirkung
der auf einen planeten ftiirzende Meteoritenfchwarm unter:

fucht. l)r. A. Ur.
(brundlagen der photographie, von l)r. walter
Vlocli. mit 28 Abbildungen. preiß mk. 1,50. (Thomaz
Bücherei 13d. 88/90) Theod. Thomas verlag, Leipzig.
Der verfaffer behandelt in drei hauptabfchnitten

in eingehender weife:
1.1)a8 photographifche Objekt und feine Eigenfehaften.

2
.

Die photographifche platte und da8 Uegatioverfahren.

3
.

Die pofitivverfahren.
In einem weiteren t-lapitel wird noch iiber da8

notwendigfte von der photographie in natürlichen Farben
gefprochen.

Aicht nur fiir den Anfänger. fondern auch fiir den
vorgefchrittenen Amateur wird diefez neue lIuch nützliche
winde enthalten. Die intereffanten Abbildungen ver

anfchaulichen in verfta'ndlicher weife da8 wefentlichfte
iiber die photographifchen Objektive, fowie über den
Uegativ- und pofitibprozeß.

...... ....». .. *

Eine pralitifche Lelichtnngßtabelle und bewährte Rezepte
vervollftändigen da8 [verliehen zu einem Uachfchlagebueh.

welchez ficherlich allgemein-Zerfall finden wird. Z.

prof. Otto hartmann. 'Aftronomifche Erdkunde.
5. neu bearbeitete Auflage. mit 38 Textfiguren, 1 Stern:
und 1 Wondbahnltarte und 98 Übungzaufgaben. preiZ
brofchiert mk. 1,6l). 1918, Stuttgart u. Berlin, Fr.
Grub verlag.
die aftronomifche Erdkunde wird in geographifchen

oder phhfilialifchen Lehrbüchern oft reaft ftiefmiitterlieh
oder wenig anfchaulich behandelt. kliag man nun die
Behandlung der lioßmifehen probleme im Zehulunterricht
der Geographie. phhfili oder Mathematik zuweifen, fo

fehlt oft ein LehrbuchF da8 den Zehülern da5 Uerftiindniß
diefer auf fchwierige Aanmanfchauungen gegründeten *l)er:
hc'iltniffe erleichtert. zumal noch der Unterricht nieift von
einem Lehrer gegeben wird, der fich vielleicht fiir Aftro:
nomie intereffiert, aber nicht iiber die zur vollendeten
veranfchauliehung dez porgetragenen nötigen Fachltennt:
niffe verfügt. Diefem ubelftande hilft des nunmehr fehen in
5. Auflage vorliegende hartmannfche Lehrbuch ab, da8
deßhalb nicht oft genug zur obligatorifehen [Benutzung iin
Zchulunterricht oder zur privaten Anfchaffung empfohlen
werden kann. l)r. A. Ar.

Franz voflein; Daß problem dez Todes und der

Unfterblichlteit bei den pflanzen nnd Tieren. 1919.
JenaF Guftao Fifcher. preiz brofch. mk. 8

.

32 Abb.
und i Tafel. Vl und 12() Z.
Das werli deZ bel-:annten Zoologen erörtert. da8 ge

famte Organizmenreich beruclifirhtigend, die Todeßarten
und -urfaehen unter allgemein biologifchen und phhfiolo:
gifchen (befichtßpunliten, um zugleich die Beziehungen der

hierher gehörenden Tatfachen und probleme zu der inter:
effanten, feit A. weißmanns verdienftvollen Arbeiten ak:
tuellen Frage nach der körperlichen Unfterblichlieit der
protiften und der organifierten Materie iiberhaupt herauz
zuftellen. Das wichtigfte Ergebnis der Unterfuehung if
t

die reftlofe Zejahung der potentiellen Unfterblichlieit aller
lebentragenden Zubftanz. Die damit geforderte teilweife
Aufhebung der friiher allzu einfeitig betonten Gegenfäg:
lichkeit zwifchen Zoma und tleimplazma bezeichnet einen

nicht unerheblichen Schritt iiber weißmann hinauZ, zu
verheißungzooller Inangriffnahme neuer, biZlang unge
löfter probleme. Ulare und überfiehtliche Darftellung fa

wie fcharfe herausarbeitung der zahlreichen noch unge
lilc'irten Fragen find alz befondere vorzüge dez Buche::
erwähnenßwert. Aeinliche Trennung feftftehender Refill
tate der Forfchung von mehr weniger vorläufigen An:
nahmen fchien dem verf. mit Recht notwendig. Trotz
feineß zufammenfaffenden Eharakterß darf da8 werke einen
weit anderen wiffenfchaftlichen wert beanfpruchen als
den einer bloßen Kompilation aue Literatur. Zein Itu
dium möchte ie

h

allen an grundlegenden Fragen der Vio
logie und phnfiologie Intereffierten aufs wärmfte emp

fehlen. Z. tik.

Atlaß der Giftpflanzen in natürlicher Farbe
mit Zefchreibung. preiz 90 pfg. Graferz verlag (A.
fiefche), Annaberg i. Erzgeb.
Daz vorliegende heft, Liefehez naturwiffenfchaftliehe

Tafchenatlanten, heft 13, enthält die Abbildungen von 77
giftigen pflanzen und deren Einzelteile in naturgetreuer
Färbung und Zeichnung; da8 heft wird allen Aatur:
freunden, alt und jung, ein treuer Ratgeber beim Er:
kennen der Giftpflanzen fein. Auch die iibrigen hefte
diefer Zerie bieten fiir billiges Geld gute “l)arftellungen
der pflanzen, pilze, Schmetterlinge, viigel ufw. mit einem
guten Texte- fo daß fi

e jedem Llaturfreunde empfohlen
werden [waren. l).

......--......-.-.....»..-“............. . ......4 ..-.. ....w.
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715. - Landmann in d. Bann mir ein Mitglied
uber die Tinfteinfehe Relativitätstheorie nähere Auzltunft
geben? Falls es Literatur hierüber gibt. bitte ich um
gefl. Angaben.

716. >- Feier! in L. Ich habe mich auf atitodhdah
tijehem Wege in da8 Gebiet de; planlttonftudiumß der:

tieft und befitze: Zihurig, planlttonftudium. Welcher Lefer
könnte mir angeben, welche Bücher zum weiteren Itu
dium am geeignetften find? Ich lege Wert auf mog
lirhft viele Abbildungen und befondere heroorhebung der

einzelnenGattungen, ihreGröße und charakteriftifche Merli
malen, alfa im ganzen mehr Anatomie alß phhfiologie. Die
Mileroltoztnoßhandbücher befitze ich. Welchez von den
Werben oon Apftein. Steuer, Zacharias ermöglicht am

beften ein fichereß Beftimmen der Wrganiztnen dez phhta
planlitonß? Evtl. weleheß andere if

t einem auf fich felbft
angewiefenen Milrrofliopilter am meiften zu empfehlen?

717. - Salomon in S. Uann mir ein Mitglied eine
geologifche Zeitung empfehlen- fowie Literatur nachweifen
iiber den „Tazzelwurm“ fowie „prendopur Tallari"?
718 - Zohan* n w. Ich erbitte Bekanntgabe von

Büchern, die mich in die Alchimie gründlich einweihen,
womöglich Befrhreibung eineZ alchimiftifäyenLaboratoriumz,

Ferner bitte ich um Angabe, wo die in „llatur“,
heft 5/6, befchriebene Eidechfenpflanze (Zauromatum) käuf
lich zu haben ift.

Antworten '

693. - I. mabnkopf in S. 1
. Aus der unüber

jehbaren Literatur iiber den Urfprung des Lebens find
befonderz hervorzuheben: Lipfchiitz, A., Der Anfang dez
Lebenß (1918), Kammerer, p., Allgemeine Biologie (1915
dort auch weitere Literatur); ferner: die bekannteren
Werbe Ernft haeckelz (Uatürl. Zäxopfungsgefchichte, Gene
relle Morphologie d

.

Organißmen); die rbeiten von
Leduc und (y, Lehmann behandeln die Beziehungen dez
Lebenß zu gewiffen Trfcheinungen der nicht organifierten
llatur (Leduc, die fhnthetifche Biologie, 1914, und Daß
Leben in feinem phhfileal.-chemif>7en Zufammenhang, 1912;

Lehmann: Flüjfige tlriftalle u. d
,

Theorien dez Lebens,
1906. Die neue Welt der flüffigen Uriftalle. 1911 u.a.);

l, a, W. hirt, das Leben der anorganifrhen Welt, 1914,
und T. haecltel, Uriitallfeelen, 1917. Ferner Arbeiten
von W. Aoux, L. Bhumbler (Archiv f. Entw,-Merh. Kill)
und Quincke (Ann. der phhfili ll'.Folge, Bd. 7-10).
hiftorifch wichtig: Fechner, Ideen z. Zehäpfun'gZ- u. Ent
wicklungsgefeh. d

. Organizm., 1873; und W. preher,
[iaturwiff, Tatfachen und probleme, 1880. _- panfper
mie-hhpothefe: Arrheniue, das Werden der Welten, 1913;
helmholtzF vorträge und Reden Bd. ll, 1884. Ä Mah, W„
die Anfichten über die Entftehung der Lebewefen, 09,
M. o. d. porten, das problem der Urzeugung (Flugfchr.
des D. Moniftenbundes,

hamburg?,
- klaegeli, Mechan.

phhfiol. Theorie d
.

Abftammungz ehre. Zehnder, L, Die
Entftehung dee Lebenz, 1899-1901. - Auch die auß
ländijche Literatur if

t

fehr umfangreich.
2. T. Becher, Lloturphilofophie, 1914, M Fr. Schultze,

philoiophie d
.

Uaturwiffenfehaft, 1881. W M. Apel, Dar
winizmuz u. philojophie (in: Moderne philoi.; Bd. 4:
Darwin, 1909). W hartmann, [1., Die philof. Grundlagen
der Biologie. 1912. Medikuß, Fr., Üaturwiffenfchaft
und philofophie (im „Log08", Bd. Lil). M. Apel, 'Die
Weltanfch. haeelielz. 191l). - B. hoeuigßwald, Ernft
hart-kel, 1900, u. a.
3. B. Bauinli. Allgcm. Ergebniffe u. probleme d.

mod. Uaturwiffenfchaften. - Ferner f. a. die allgemeinen
Zeitfchriften, die alle Gebiete der Uaturwiffenfehaft be

riiäifichtigen: Die [laturwiffenfchaften und: Aaturwiffen
ichaftl. Warhenfchrift. Zohannez Alexander Araufe.

702. - Stark in y. (Teneriffa). Alz langjähriger
Tntomaloge empfehle ich Ihnen die Firmen l)r. O. Ztau
dinger - - A. Bang haaZ, Blafewitz bei Dresden und

Wilhelm Lliepelt, Zierlau, poft Freiburg (Zehlefien).
Erich Lohe, Omni. ing.

702, - Star' in pik (Teneriffa). Eine gute Bezugz
quelle für Infelitetifang, -tranzport und -präparation if

t

die Firma Winltler 8
e

Wagner, Wien xt'lll/i, Ditteß
gaffe 11,

704. - weile in 7
1
,

Literatur über Adoentiopflan
zen: F

.
höclt in: Beihefte zum botan. Zentralbl„ Bd. 9

bi8 13. 15, 17, 18, 26 (not. 2), 32 (abe. 2). Bruhin
in den perhandl. der tt. tt, 300l..botan. Geiellfch. Wien,
Bd. 35, - Gillot in: *901'308(in l. ("miami-3 intern-e119. (ii
botanjrfue 1900. - hellwig in Tnglers botan. Jahr
büchern, Bd. 7. - Mit weiteren Angaben jt-ehe ich evtl.
zur verfügung. Johannes Alexander Araufe.
705. - Zion-Z- ln T. 'l)ie Farbe von Strontium

if
t

filberrneiß (Gun tz & B o e de r e r, (konilpten renriue
([1- i'Ic-ntl, lr'rninx. 142. Z. 400; 1906). C8 bildet ftab
färmige, prißmatifche, von einem Mittelpunkt außftrah
lende llriftalle, die fich im Umkreiz blumenlwhlartig
gruppieren. Auch Borchers und Ztoclzem (Zieht. f.

Tleletrochemie 8.. 8. 759) befchreiben' die Farbe alz weiß.
Danach find die Angaben älterer Forfcher. die da5 Auß

fehen als gelblich biz goldgelb» bezeichnen, auf Unter
fuchungen an nicht völlig reinem Metall zuriielizufiihren
und nicht ftichhaltig.

Auch Calcium if
t von weißer Farbe (Freh, An

nalen der Chemie 183, J. 376; 1867). Freh erhielt
dieß Metall durch Tlektrolhfe von Talciumchlorid (1301:.
Er befihreibt e: alz dem Aluminium ähnlich. Dasfelbe
fand Moiffan, der da8 Anziehen reinen Taleiumz ale
glänzend. fait filberweiß bezeichnet. T8 ftellt weiße hexa
gonale Tafeln oder verzerrte Ahomboeder dar. die zu
weilen die Form feehzfeitiger Zterne (ähnlich den Schnee
liriftallen) befitzen. (Moiffan, 00!))L1108 rc-rnina (lc
l'Icenet. ("rauen 126, Z. 1753; 1898.) Das technifch ge
wonnene Ztangencalcium, da8 man zumeiit vor fich hat.
zeigt an den Bruchftellen kleine eisblumenartige per

äftelungen, die wohl auf verunreinignng non Zilizium und
1(0hlenitoff beruhen. Calcium mit vier prozent Magne
jium und ein prozent Eifen war weißgrau, an den Bruch
ftellen ftärleer alz Stahl glänzend und zeigte beim An
feilen einen dem Ueufilber ähnlichen Farbton. (Good
u) i n, Journal of i110 .American Client. Zoo. 25, Z. 873,
1903.) h

.

heller.

WW "epeiniYe kebpmilie'ü-'abr-iken WW
bcipxißcr lebrmjttclanstalt 'an l)r. 081cm* Zcbocicicr, [einem. iireuaztr.1c
binnaea, Uaturbjstoriscbcs institut, Berlin 89/ 68, Kitterztralze 77,78
App-nale, '*käpar-a'e um' 'Wo-elle, fn.- kbxsilc, one-mie, Zoologi., Bol-.nik

Ligen.: kabrtiratlon. - Wit 'Lastenonzcblögen gern :u Diensten.
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Meinung8au8ta
Zum Artikel .Raben- und Äebellräbet" von

W. Schufier in Heft 3/4
herr w.'5>fufter glaubt folgende Unterfcheidungs

merkmale zwifchen Raben: und [iebelkrähe feftftellen zu
können:

i. pie klebelkrc'ihe liebt mehr Leerennahrung als die
Aabenkrähe;
2. die llebelkriihe fucht mehr und lieber iiber waffer
flächen Beute als die Aadenkrähe. Zie fifcht
lieber;
3. der Zpieltrieb if

t bei der llebelkrähe mehr ent
wickelt als bei der Aabenkrc'ihe.

[lach meinen Erfahrungen if
t es nicht angängig, die

erwähnten biologifchen Momente als allgemein gültig hin
zuftellen oder fie wohl gar als „entfcheidend fiir die *Se
ftimmung einer Art“ anzufehen; fie find vielmehr zumeift
individuell befchränkt und im allgemeinen viel fchwanken
der und unzuverläffiger als die von herrn 8chufter bemän
gelten morphologifehen und phhfiologifchen Kennzeichen:
Farbmerkmale, tiörpermaße, Unterfchiede im Gefang und
andere „Geringfügigkeiten“.
Zu l kann ich - entgegen den Erfahrungen des

herrn Zchufter -- verfichern, daß auch die Uabenkrähe
jederzeit ttirfchen und Beeren aufnimmt, falls es mit der

ihr eigenen vorficht und der damit zufammenhängenden
vorliebe für überfichtliches Gelände vereinbar ift.
fehe alljährlich Aabenkrähen in alten. lichten waldbeftän
den. die an Schläge und liodwiefen anftoßen, den heidel
beeren nachgehen und kenne fi

e

ferner als ftändige 13e
fucher einzelner Züß- und pogelkirfchbäume. Auch als
Gäfte der Eberefthen konnte ich wiederholt Aabenkrähen
beobachten, und zwar nicht nur bei fchneebedecktem Boden
und Llahrungsmangel, fondern auch an fonnigen, milden

herbfttagen bei 'völlig offenem Boden und Über uß an
nahrung. Im harten winter 1870/71 holten ich die
Anbenkrähen außer hagebutten, weißdornfriichten ufw.
auch die roten Zpargelbeeren bie auf das letzte Stück
auz den Gärten meiner alten heimat w, bei Gotha.
Zu 2 if

t

ohne weiteres zuzugeben, daß die Uebel

krähe viel eher veranlaffung hat, fich den „Zug zum
waffer“ anzugewöhnen, da fi

e

fich weit mehr in waffer
reichen Gegenden aufhält als die Aabenktc'ihe. Doch wiffen
fich auch die Aabenkrc'ihen die Ernährungsmöglichkeiten,
die namentlich im harten winter das fließende waffer
bietet, recht wohl zunutze zu machen. Zie find bei 'ftrengem
Froft und tiefem Zehnee alltäglich auf den die Zach- und
Flußufer umfäumenden Daumen anzutreffen, von denen

fi
e dann zur Uahrungsaufnahme auf Zand- und Schlamm

bc'inke, Iteinblöcke. Eisriinder ufw. einfallen. Auch die
kleinen Teiche befutht die Aabenkrc'ihe durchaus nieht
felten, namentlich im erften Frühjahr, fobald das Tier.
leben im waffer fich wieder zu regen beginnt. Einzelne
Individuen find ganz gefch-ickte Fifcher, obgleich die haupb
beute der fchwarzen Zchar ficherlich in Fröfchen u. dgl.

befteht. Im März 1880 fchoß ich eine vom Teichdamm
aufftehende Rabenkrähe herab, die vor dem verenden
einen ganz anfehnlichen ttlumpen Frofchlaich ausfpie. -
Daß 3. der Ipieltrieb bei manchen Rabenkrähen

kaum weniger entwickelt if
t als bei ihrer grauen ver

wandten, läßt fich an gefangengehaltenen oft genug be
obachten. Aber auch freilebende Aadenkrähen fpielen nicht
felten, namentlich bei Aahrungsüberfluß, in Mäufejahren

z. 13., mit ihrer Beute, die fie hoch in die Luft tragen,
dann fallen laffen, in der Luft wieder auffangen, fich
gegenfeitig abjageu ufw. - ganz nach Art und Brauch
der Uebelkrähen.
Ich möchte alfa davor warnen, die oben aufg-eftellten

„biologifchen Unterfchiede“ zwifchen beiden tträhenarten
ale irgendwie maßgebend oder entfcheidend zu be

trachten.
-

**
wenn ferner herr Zehufter des alten Brehm Art.

zerfplitterung verfpottet und „Kleinfchmidts perfuch, die

[ionnen- und weidenmeife artlich zu trennen“, belächelt,

fo möchte ich für diesmal nur auf letzteren punkt kurz
eingehen und dazu bemerken, daß vor allem die Stimm

laute der weidenmeife* insbefondere der helle Frühlings
ruf, der fo gar nicht an die kurzen. harten nonnenmeifen
laute erinnert, für ihre Artfelbftändigkeit fprechen. Als

ich vor Jahren an einem hellen. fonnigen porfrühlings
tag auf das volle, wohlklingende pfeifen zum erften MYaufmerkfam wurde, erinnerte es mich teils an den fo -

ruf des waldlaubvogels, teils an die kurze Gefangsftrophe
des ttleibers, und ich war ganz erftaunt, unter einer
kleinen Gefellfchaft wandernder Zumpfmeifen die Urheber
des flötenden Aufes feftftellen zu müffen. von der lionnen
meifef die ich hier regelmäßig und häufig beobachtet,

-
fie briitet z. 13. in einem Aiftkaften der Zchule gegen
iiber - habe ich ähnliche faute niemals kennen gelernt.
wenn biologifche Momente al: ausreichend fiir die

Zeftimmung einer Art erachtet werden, fo follte m. E.
phhfialogifchen Merkmalen mindeftens diefelbe Bedeu
tung beigemeffen werden. .

"Lehrer h
. hörning.

Zum Sonnenfiecienphänomen
Es fei mir geftattet, anläßlich der in heft 3/4 der

„natur" zum Abdruck gelangten Befprechung meines Buches
„Die Erde -- nicht die Sonne“ von l)r. A. Uraufe ein
paar kurze Bemerkungen zu machen.
l)r. Uraufe vermißte meinerfeits den verfuäf einer

heliozentrifchen Erklärung des Fleckenphcinomens. E s

wird leider aber überfehen, daß auch na ch

ausdrücklicher Erklarung der Fachwiffe n
fchaft eine derartige Erklärung tatfäch
lich nicht mehr möglich ift! Es diirfte genügen,
daß eine Autorität wie prof. plaßmann („horhland“,
Zeptembernummer 1914) ausgefprochen hat: pas Flecken
phcinomen ftelle der wiffenfchaft ein „Rötfel“, dem fi
e

nicht anders gegeniiberftehe, als „achfelzuckend“ der Arzt
einem „hoffnungslofen patienten“, -

Johannes Zchlaf

Entgegnung des verfaffers d'er ße
fprechung: herrn J. Ichlaf fe

i

kur-z erwidert, daß

fJrof.
plaßmann auf eine diesbezügliche Anfrage meiner

eits fich ftrengftens dagegen verwahrt, von herrn Schlaf
als Autorität gegen das ttopernikanifche weltfhftem heran
gezogen zu werden. In den „Mitteilungen der ver
einigung von Freunden der Aftronamie und kosmifchen
phhfik", MLU. Jahrgang, heft10, fchreibt prof. plaß
mann: „Meine Bemerkungen in ein Eingeftiindnis des

verzichtes der wiffenf aft auf eine Erklärung des Ite
phanifchen phönomens d

.
i. des Zonnenfleckenphc'inomens)

umzudeutenf if
t bewußte vollkommen unzwei

deu tig e F ii l-f u ng“. Aa dem prof. plaßmann der
artig energifch Jo armes Ichla abgefchiittelt hat, bleibt
mir nur übrig, meine Bemerkungen in der Zefprechung des

Ichlaffchen Buches nicht bloß voll und ganz aufrecht zu er
halten, fondern noch dazu ausdrücklich zu erklären, daß
derartige Bücher für den Laien, der fich zu unterrichten
glaubt, irre führen. Zur Belehrung der Lefer der natur
über das Zonnenfleckenphänomen wird nächftens ein kurzer
Auffatz erfcheinen. l)r. A. Uraufe.

hiermit fchließen wir die diskuffion über die 13e
fprechung des Schlaffchen Zuches. Die Red.

.
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Anfragen

. 719.
- kram) in b. Liann mir ein Mitglied [amt

liche Schriften, Bücher und Werke von M. ki. Meher,
Archenhold, W. v. linebel, Laßwitz, Franc-i und l)r.
Baftian Schmid mitteilen?
Wo kauft man gut und billig Utenfilien für Aftro

nomie, Mineralogie und Chemie?
Wie präpariert man gut Schnecken mit ausgeftrelkten

Fühlern und Augen?
Wo if

t die befte Mondkarte erfchienen?
720. *4 Sektion Salzburg7de. verein. für [zählen

kunde bittet um Auskunft, wo das Buch oder heft „Bei'tige zur Kenntnis der Württembergifrhen hählenfauna,

verfaffer Wiedersheim“ erhältlich oder in welchem verlag
es erfchienen ift. .

721. - pryzborowo'p in S. Aann mir ein Mitglied

e
it
Z
e

Syäfrift
iiber Selbftanfertigung eines Fernrohrs an

ge en

Antworten
674. »- höfo in 8. Aoftgelbe Flecke können entftehen

durch .hleehte Abfpülung vom Entwickler ins Fixierbad
und f leihte Bewegung in demfelben.

- Berühren des
papieres mit den Fingern gibt nur weiße Flecke (im Ent
wickler dagegen fchwarze). Auch if

t die Möglichkeit vor
handen, daß die fchlechte Befchaffenheit des Fixiernatrons
diefe roftbraunen Flecke verurfacht. hans ttreuzer.
(.95. - Franz Seek in p. [lach neueren Mitteilungen

haben während der totalen Sonnenfinfternis vom 29. Mai
1919 Beobachtungen ftattgefunden, die die Einfteinfche
Relativitätstheorie beftätigt haben. Man hat die Ab
lenkung des von Fixfternen kommenden Lichtes, das durch
das Gravitationsfeld der Sonne hindurrhgehen mußte, ge.
meffen. ver

theoretifch
errechnete Wert betrug 1,7 Bogen

fekunden, während ie bisherigen Beobachtungen Werte

zwifehen 0,9 und 1,8 Bogenfekunden liefern.
Empfehlenswerte populärwiffenfäfaftliäfe aftronomi

[the und aftrophhfikalifehe Schriften, in denen die neueften
Errungenfchaften vor und während des ttrieges veröffent
licht wurden, find bisher nicht erfchienen.

l)r. A. Araufe.
703. * Cariola in 111.(Italieni. Sehr gute Beleh

rung über die Zeiteinteilung der Juden finden Sie in
dem Büchlein von A. [tiftner „Der Kalender der Juden“,
Karlsruhe 1905. Emil Zirkel.
705. - hend in C. tt a lzi u m, On. Atomgew. 40,1,

hellgelb, gelb, metallifch glänzend, gefehmeidig. haupt:
beftandteil unferer Erde in verbindungen als Salze, nie

........................................»..,.........n»-.»..tim-|1'in-.ilm-11|..11.11.11'||.|||.'1|.|1'.'|.'||1|"".|1'1'1'1'1111..111|t|-'.||'l"'|||117|>|||.||.i[['.r|..|r|l.l'11...".

frei in der natur, da große Affinität zu Sauerftoff, 0. 0x17.
diert beim bloßen Liegen an der Luft zu hhdroxhd, zerfetzt
Waffer, 11,0. lebhaft. 03. wird gewonnen durch Elek
trolhfe (Zerfetzung chem. verbindungen durch den elektr.

Strom) des gefchmolzenen Chlor-Kalziums (zuerft von
vavh, 1808). Technifrh wichtige verbindungen (fog. Aar

bonate): 071003. ttalltfpat, italkftein, Areide. Marmor;
Eierfchalen, Mufcheln; ttorallen enthalten viel 03. vor
kommen auch oft in Silikaten. -
Stro ntiu m , 81-. Atomgew. 87,5, meffinggelb, me

tallifch glänzend, ziemlich
Zelten,

große ahnlichkeit mit (7:1.

härter als Blei, l'i), dehn ar. An trockener Luft bleibt 81*

fait unverändert; Waffer, 1(20. wird von 81- unter leb

hafter Entwicklung zu Wafferftoffgas zerfetzt, herftellung
duräf Elektrolhfe aus gefchmolzenem Chlor-Strontium als
gelbes, glänzendes pulver. .Fr-verbindungen färben beim
verbrennen die niaft leuchtende Bunfenflamme purpurrot.
(verwendung bei bengalifchem Feuer. Im Spektrum des
.Sr find mehrere rote, eine orangefar ne und eine blaue
Linie zu beobachten. verbindungen des Zr in der natur:
Cäleftin, 81-804. ferner Strontianit; 81-603.

_ O.-p. Kants, stricl. ing-alien).
700. - Jelena-aid tn 11. Ich empfehle Ihnen:
.Scheff, vie Arche;
. Wels, ver unfichtbare Menfeh;

. hoffmann, vie Elixiere des Teufels;
. Araft, ver Graf von St. Germain;

. Bubiner, Der Diamantenmacher. Eugen Froft,

711. - hartmann in o. Als Tropa'olin 00 bezeichnet
man das Aaliumfalz der Sulfofäure des phenvlamido
azobenzols (DAN-8031i).INNHPFAQUO vasfelbc
entfteht bei der Einwirkung von viazobenzolfulfofäure
auf viphenhlamin. Es bildet oldgelbe lladeln, deren
Löfung Seide und Wolle g-oldge b färbt.
Tropäoline anderer [iuancen werden gebildet durch

Einwirkung von viazobenzolfulfofäure auf ein: und zwei:
wertige phenole, fowie auf klaphtole.
llaphtolorange l u, Ll oder Tropäolin 000 u. 0000.
Tropäolin 1'. Sulfo-Oxhazobenzol:

061l4(80, dia)dl._. . (761-14011
durch Einwirkung von

viazobenzolfulfofäure
auf phenol

natrium darftellbar. Es bildet ge be Blättchen. vie in
entfprechender Weife aus Aeforcinnatrium darftellbare
verbindung bildet das Tropäolin 0 oder das Aeforcingelb.I, A. Boßhard.
713. - Richard in O. Ich nenne Ihnen die vege

tabilien-Grofxohandlung
von Caefar 3 Lorentz in halle a. S.

Sie können ort auch komplette Sammlungen erhalten.
Chemiker henrh Bufch.

("
P
W
M

oilu rigen clerl)Wit„ 1

die mit-nah. Mt'robiologifehe vereintgung, f. v.,
Berlin-Charlottenburg, Aantitr. 95, veranftaltet am 8., 13.,
16., 20., 23. April einen Einführungskurfus in die
praxis des Mikrofkopierens. Es werden keinerlei
vorkenntniffe vorausgefetzt, 15 felbitgefertigte vauerpräpai
rate bleiben Eigentum des Teilnehmers, ver' lturfus ift für
Lefer der „llatur" honorarfrei. Fiir Stellung eines Mi
krofkops für jeden Teilnehmer, fiir Benutzung der Utenfilien.
Farben ufw. wird eine platzgebühr von M. 7,50 erhoben.
Anfchließend findet Freitags vom 30. April bis 2

. Juli
1920 ein hhdrobiologifcher Aurfus„ftatt. vie Lebe
welt des Süßwaifers wird unter befonderer Berüclrfichtigung
der Biologie und Mikrofkopie befprochen. das Arbeits

.bl.6.
material, einfchließlich plankton, wird auf 4 Sonntags
exkurfionen felbft gefammelt. Mindeftens 40 Bauer
präparate bleiben Eigentum des Teilnehmers. honorar
M. 30,_. für Lefer der „natur“ M. 20,-, platzgebühr
für Mikrofkop, Farben ufw. M. 5,-.
ver erfte Arbeitsabend beider lturfe beginnt um 7 Uhr.

Bei mehr als 10 Teilnehmern wird an den folgenden Abenx
den in 2 parallelkurfen von 1/76- l/.*,8 (höchftzahl 6 Teil
nehmer) und von 8>- 10 Uhr (hölhftzahl 10 Teilnehmer*
gearbeitet. Meldungen zu beiden lturfen find direkt an den

lturfusleiter herrn E. Twaehtmann. Berlin-Lichten
berg, hagenftr. 4, fäfriftlich und möglichft bald in Riick- -

[icht auf die geringe Teilnehmerzahl erbeten.

r
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eäfyold'khandiexieän der naturwiffen
fchaften und Medizin. 2. Aufl. Frankfurt aM.
verlag von h.Bechvld.

'

Die neue Auflage diefes ini Jahre 1894 erftnialig er
ichienenen Lexikons bedeutet nicht nur eine völlige Um
arbeitung derferften, fondern auch eine erhebliche ver
mehrung der Ztichworte, die von 30 000 auf 80000 ge
ltiegen find. Dazu kommt als erläuternde Beigabe eine
große Anzahl von kleinen fchematifchen Zeichnungen.
Zweifellos hat fich das Lexikon zu einem recht brauchbaren
klachfchlagewerk herausgebildet, und es wird einem jeden,
der fich mit klaturwiffenfchaften in .irgendeiner Form be
fchäftigt oder in Berührung mit ihnen kommt, gute dienfte
leiften. Freilich treffen wir da und dort noch Unaus
geglichenheiten- nicht jedes Ztichwort gibt befriedigende
Erklärung, nicht jede Abbildung hält der ttritik ftand.
Jedoch vermögen diefe Ausfetzungen das Ganze nicht
nachteilig zu beeinfluffen.

weitaus am gleichmäßigften
fcheinen mir die chemrjchen Zrichworte durchgeführt zu
fein, von denen man wünfchen möchte. daß fi

e bei einer
weiteren Auflage den anderen zur Uorm würden. B.

1)): Franz Zrhnaß, Lehren und Lernen,
Schaffen und schauen in der Erdkunde.
Eine zeitgemäße Methodik. l. Teil: vie wiffenfchaft
lichen Grundlagen. (Bd. 9 der .Schriften für Lehrer
bildung“.) 224 Z. Zwulwiffenfchaftlicher verlag A. haafe.
Leipzig »prag- wien 1919; geh. 11.4() M., geb.
12.60 M.
Drei tiapitel zur Methodik der Erdkunde beit-hett uns

Zchnaß in feinem fehr inhaltreirhen Buche. Er geht aus
von der Gefchiehte der Erdkunde als wifen
_fehaft und Unterrichtsfaäf und führt diefe bis in un ere
Tage, indem er zum erften Male noch lebende Geo
graphen in ihrer Bedeutung für das Zach und ihrer
Ztellungnahme würdigt. Zein 2

. tlapitel behandelt die
Allgemeine_ Geographie und die jagen. Land
M e e r k und e, worunter Zchnaß die Länder und Meere
in verftändlicher Betrachtung als befondere Geographie
verfteht. Im 3

.

Ltapitel geht er über zur Behandlung der

L e hr th e o rie; allgemeine Beftimmungen, Lehrzwecke.
Itaffwerte, Lehrziele, Stoffauswahl, Lehrgänge, Lehrpläne
werden kritifeh befprochen.
Die Methodik von Zchnaß unterfcheidet fich von ähn

lichen werken dadurch, daß ein Ztück perfänlichkeit darin
zur Entfaltung kommt, vornehmlich find es zwei (be

d a nke n pu (f e , die das werk entftehen ließen; ein
mal, die unterrichtlichen Maßnahmen aus dem modernen
geographifchen Forfchen und “darftellen herzuleiten. dann
aber auch die Einzelheiten der erdkundlichen Lehrpraxis
pfhchologifch fchärfer zu beleuchten und zu rechtfertigen.

Für beide Betrachtungsweifen verfügt der verfaffer über
utes wiffen. In der Abficht, mit unnützen schlagwörter'.
?owie unhaltbaren prinzipienreitereien, öden Lehr- und
Buchfchablanen aufzuräumen, verfällt der verfaffer aller,
dings oft in den Fehler, neue wortgebilde zu fchaffen, die
kaum multergültig fein dürften (3

,

B. Auftretensbedinc.
gungen.

Zureaftfindungsbedürfnis,
gegenjtandsfhftemati

fcher überblicii. oerwefentlichen , Lernftoffmaft, irrelevant
u. a. m.). Ichnaß' Methodik if

t

zwar vorwiegend der

B Erdkunde der volksfchule gewidmet, aber nicht zuletzt
kann die Erdkunde an den höheren Zehnlen, die ja, leider

fe
i

es immer wieder gejagt, noch fo oft im argen liegt,

rechten nutzen ziehen. *Dem eingehenden Studium des

Buches, das vielerlei neue Anregungen und hinweife
bietet, werden fich alle Erdkundelehrer aller schul
gattungen mit großem nutzen widmen, Befonders auch
gewinnt das Buch durch die verarbeitung der oft fchwer
erreichbaren Fachliteratur, »die in feltener vollftiindigkeit
und überfichtlicher Barftellung geboten wird.

in. Franz Zchnaß, vie erdkundliche Ichul
bücher'ei. Ein Beitrag zum fchaffenden Lernen in
Geftalt einer fachwiffenfchaftlich geordneten Bücherlifte
für alle Ichulgattungen. (Beihefte z.3tfchr.„5chaffende
Arbeit und ttunft in der schule“. fir. 85. Leipzig
prag-wien 1919. Schulwiffenfchaftlicher ver ag A. haafe.
78 5. preis 4 M.

*diefe Arbeit desfelben verfaffers ift eigentlich gedacht
als Schluß zur Methodik; nur buchtechnifche Gründe ver
anlaßten zur felbftändigen Buihausgabe. nach allge
meinen Erörterungen über Ichülerbüchereien überhaupt,

ihre 8tellung im Rahmen der gefamten Schulbildung, ihren
*erzieherifchen wert und ihre Benützung befpricht der ver
faffer den befonderen bildenden wert der erdkundlichen
Zchülerbücherei und nennt nun gut geordnet eine erftaun
liche Fülle von Büchern. die zur Belebung im Unterricht
durch Lilaffenlektüre oder für Zäziilervvrträge oder pri
vates Studium dienen können. Jeder Erdkundelehrer (auch
Deutfchlehrer) wird das verzeichnis lebhaft begrüßen.
wenngleich er als vertreter feines Faches nicht immer
damit einverftanden fein wird, daß allzuviel [licht
geographifches unter erdkundliche Literatur mit auf
genommen wird. Laien könnten doch fonft wieder zu dem
ihnen noch nicht ausgetriebenen Glauben kommen. daß in
der Erdkunde alles platz findet, was fonft in anderen

Lehrfächern niäft untergebracht werden kann.
'

l)r. tt, Araufe.

Friedrich Morton, Aus Deutfchäfterreiehs

(b a u e n. l. wandernngen im Salzkammergut, Mit
zahlreichen Abbildungen nach Lichtbilder-Aufnahmen.
Schulbücherverlag wien. 1919.
Das Buch bedeutet nicht nur eine wertvolle Be

reicherung der Alpenliteratur, fondern es ift vortrefflich
geeignet, dem Alpinismus neue Freunde zu erwerben und,
was nicht minder wichtig, jeden Uaturfreund in leicht
fliiffiger Art über intereffante Uapitel der Alpenwelt zu
unterhalten. Bei den pfahlbauern beginnen wir mit dem
verfaffer die wanderungen, wir gelangen zu den rätfel
haften Funden im Ialzbergfchacht und zu dem hallitätter
Gräberfeld und be nchen des weit r:n, nachdem wir das
Leben des vorgefehi fliehen Salzbergmannes kennen gelernt,
die hohlen des vachftein kijefeneishähle, Mammuthöhle
ufw.), worauf wir uns auf irn und ewigem Eis bewegen.
hier begegnen wir allerlei geographifchen, geologifchen und
botanifchen Merkwürdigkeiten, um wieder nach hallftatt
zurückzukehren. Möge das im übrigen auch vorzüglich
illuftrierte Buch entfprechende Beachtung nnd verbreitung

B,

WW 'er'einigie |.ebr-mille'-|-'abr-i|cen
finden. -

WW
lcjpxiger bebrmittclanstalt von br. 081cm* schneiäcr, leipeig, llreurstr.1c
[ionaca, Uaturbistorjzcbcs lnstjtut, Berlin 5N 68, Kitterstraße 77-78
"ppm-al., kkäpakafe um' "Milena, fur- "1,3"" oben-ri., Loo'ogi., Joke-nik

Lise-1e kadrllconon. - den kostenanscblsgen gern ru Diensten.
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R. O. France":

Das (Hefetz des Lebens
W0 es fehlen follte. wolle man Liachlieferung fofort von der Stelle (poft. Buchhandlung ufw.) fordern. durch

welche die ..llaturU geliefert wird. Spätere Reklamationen können nicht berückfichtigt werden,
Zu Gefchenkzwecken können weitere Exemplare zum Einzelpreis von M. 1.60 geheftet (für llichtmitglieder M. 2.-)

und M. 5.10 gebunden (für llichtmitglieder M. 5.50) durch jede Buchhandlung oder. falls der Bezug auf Schwierig
keiten jtdßt. direkt durch Theod. Thomas verlag. Leipzig. ttönigftr. 3. bezogen werden.

In den Tageszeitungen werden unfere Lefer bereits gelefen haben. wie fchwer die Zeitfchriftenverleger unter
den ungeheuren. fprunghaft zunehmenden Lajten leiden. Beifpielsweife fei angeführt. daß die papierpreife um
mehr als das 20fache des Friedenspreifes geftiegen find. vie Rotten fiir Satz und Bruck betragen das 8fache. ftir Lilijchees
das 7.-10fache. für Buchbinderarbeiten das 10fache. In ähnlicher Weile find alle fonftigen Unkoften (Gehälter. Löhne
ufw.) gewachfen.

Unter der Wucht der gewaltigen herftellungskvjten find eine Reihe alter. angefehener Zeitfchriften bereits zu
fammengebrochen. Aueh die ..fiatur“ geht einer Liatajtrophe entgegen. falls fie nicht tatkräftige Unterftützung aller ihrer
Freunde findet. - Wenn heute der Bezugspreis auf M. 16.- für das ganze Jahr einfchließlich gehefteter Bändchen*)
erhöht wird. fo gefchieht dies in der Zuverficht. daß die Berechtigung dazu von jedem unferer Lefer anerkannt wird.
Wir bitten überzeugt zu fein. daß nur die bittere Rotwendigkeit uns zu _diefer preiserhöhung gezwungen hat. Es ift

ein kleines Opfer. das der Einzelne bringt. während der ..llatur" dadurch die Möglichkeit gegeben ift. die forgenoolle
übergangszeit zu überwinden. Mögen bald beffere Zeiten kommen. damit wir in verftärktem Umfange mithelfen können.
deutfches Geiftesleben zu feltigen und deutfchen Bildungswillen zu kräftigen.
Mit dem Beginn des neuen Jahrganges werden erleichterte Zahlungsbedingungen eingeführt und Entgegen

kommen denjenigen gewährt. deren Mittel für Bildungszwecke begrenzt find.
Für die uns immer bewiefene Unterftützung. ganz befonders aber für die rege Werbetätigkeit. fprechen wir auch

bei diefer Gelegenheit unferen dank aus. Mancherlei Anregungen find uns zugegangen. und bitten wir auch künftig
um Winke. die unter Wollen ftützen können. Gelingt es uns augenblicklich auch noch nicht. allen Wünfchen gerecht
zu werden, weil die papiernot nie geahnte hinderniffe bietet. fo werden wir fpäter. wenn die verhältniffe beffere fein

fverdßg.
doch' dazu kommen. die ..Ratur" zu einer Sammeljtelle naturwiffenfchaftlicher Forfchung zu machen. Das ver

pre en wir.

*)ven preis fiir die Einbändevermögenwir wegender fortwährendenpreisfchwankungenerft in einemder näajftenhefte bekanntzugeben.
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Soeben erfchien:

Die Grundlagen praktifcher teibesübungen
Z Von Ghmnafialoberlehrer Bruno Mahler. Gauturnwart in Bautzen

Mit 59 Abbildungen / preis geheftet M. 7.-. gebunden M. t0-
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[Dragon unciAnin-or-ien

722. - RoFenwald in L1. Ift es richtig. daß die
Liaße beim Jturz immer auf die Beine fällt? wie fall
das vor fich gehen? Ein willkürliäfes herumdrehen in

der
Luft

if
t

doch
unmöglichZ

»- hat vielleicht ein Mit
glied e nen Iturz auf den üeken bemerkt?
723. - Rofenwald in kt. Ift vielleicht bekannt. ob*- und von welchen Tieren - Töne durch Einfaugen

von Luft. ftatt. wie gewöhnlich und auch beim Menfchen.
durch deren Ausftoßen hervorgebracht werden? Bei
vielen Zingoögeln muß man wohl beide Arten der Ton
erzeugung annehmen, wenigftens beim Trillern; ob aber

auch bei anderen. zumal Zäugetieren. die Ztimmbänder
in der erftgenannten weife in Zchwingung verfelzt wer
den, dariiber habe ic

h

nirgends eine Angabe gefunden.

724. - heinriib in o. Liann ein Mitglied nähere
Angaben über das Friedemannfche verfahren zur Be
kämpfung der Tuberkulofe machen und irgendwelche Lite
ratur darüber angeben?

_ 725. - Otto in o. ttann mir ein Mitglied ver
faffer und verlag des Buches: ..tinnftgefehirhtliche Gruni»
begriffe“ nennen?

Antworten
711. - hartmann in o. Unter dem namen Cropä-olin

faßt man verfchiedene Teerfarbftoffe. die zum Teil auch
noch andere namen haben. zufammen. Man unterftheidet:

1
.

vioxhazobenzolfulfofäure 06B4(803kl)dl:di-()6bl3
(GPL. ein fehöner. orangeroter Farbftoff. der durch Aup
peln von Diazobenzolfulfofäure mit Aeforzin entfteht.
Zein nutriumfalz fiihrt im handel den [kamen Chrhofoin
oder Tropäolin 0.

2. Tropäolin 00. auch Anilin.- oder Zpritgelb genannt.

if
t

falzfaures
Amidoazobenzol

BUSABZ-NBM':
lil-06W„ Dargeftellt wrd es durch Erwärmen von
Diazoamidobenzol mit falzfaurem Anilin. die dia-Zalze
der Julfofäuren heißen im handel Iäuregelb oder Echtgelb.
3. Unter den namen Tropäolinl) fällt der Azofarb

ftoff Methhlorange. Die gelbe Löfung wird durch Spuren
von Zäuren. mit Ausnahme der Aohlenfäure, rotgefätbt,
Sie dient deshalb als Erfaiz für Lackmus bei der alkali
metrifchen Titrierung.
4. Zu erwähnen wäre noch das Tropäolinii oder

Aeforzingelb. das llatriumfalz des
Zulfanilfäureazoreforzins. ein braunes. in waffer mit rätlichgel'ber Farbe ös

liehes pulver. welches wolle ebenfo färbt.
Ein Zufammenhang der

Farbftoffe
mit der pflanze

'kropaeolurn wajus if
t mir nich-t be annt,

Eh, It.. mimi. oben).
711. - hartmann in o. Als Tropäoline bezeichnet

man die Azofarbftoffe. die aus *diazaverbindungen niit

phenolen der Benzol- bzw. Liaphthalinreihe gebildet find;

fo entfteht aus diazabenzolfulfofäure und Aeforzin die

Dioxhazobenzolfulfofäure. deren flatriumfalz das Trop
äolin0 bildet:

0.n.(0w.+0.n.(ix3ZzW
:EEBNZGZLB _dl :u-a.rr.(0kr). +li20.

Tropäolin if
t ein gelbrotes pulver und findet in der

Chemie als Indikator 805B verwendung bei Titrierungen.
z.B. habe ich es angewendet zur Beftimmung des Alu
miniumgehaltes in Tanerdefulfat; der Zarbeumfchlag if

t

rotgelb. Ernft Schneider. oanä. ytizis.

712. - mfenwaid in t1. Die Zuckerfäure der Dro
giften if

t gewöhnliche Gxalfäure
600U000B+2Az0,

die fich in der 'Natur in vielen pflanzen findet. wie im

Zauerklee. daher der andere flame ..Aleefäure“. 'die

.-....-...n.....1..-...1..„.........---....-n.u.u

-genannten Miehelfonfchen verfuchs.

Oxalfäure entfteht bei der Einwirkung kochender Zal
peterfäure auf die meiften organifchen verbindungen; fo

wird fi
e auf diefe Art aueh aus Zucker mitgewonnen. und

erklärt fich wohl damit der [lame Zuckerfäure. Die Gxal.
fäure findet in der Liattundruckerei als Enlevage An
wendung. Zuckerfäure dagegen hat die tionftitution

0.11.(011),((:o.11)...

Ernft schneider, aanci. Libya.

712. - Rolenwald in t1. Auf Ihre Anfrage bemerke
ich. daß Zie unter dem [kamen Zuckerfäure nicht Aoicinm
oxaliauw. fondern Julian) bioxalianrn - Aleefalz er
halten. In ganz geringen Mengen dient es zum Bleichen
der wäfche. Chemiker henrh Bufch.

714. - kranke in or. Es find viele Möglichkeiten
gegeben. Einmal. kann durch unvollkommene Reinigung
des Getreides brandiges Getreide und Mutterkorn mit ver

mahlen fein, Andererfeits bedient man fich eines Zufatzes
von italialaun oder Aupfervitriol. um das Mehl ..back
fähiger" und weißer zu machen. auch um ,.muffiges“ Mehl

aufzufrichen. Ifolieren Zie zunächft alle nicht verzurke
rungsfäixigen Zubftanzen und prüfen Zie mikrofkopifch,

Chemiker henrh Bufch.
715, -- Landmann in d, Literatur; pflüger. Das

Einfteinche Aelativitätsprinzip. (M. 2.50. Cohen. Bonn.)- Gre . “die
Einfteinfche

Theorie der Beiatwitc'it. (In
..Die Umfehau“. 24. Ja rgang. Ar. 10. - f

Erich weißbrod.

715. - Landmann in d. die Relativitätstheorie zählt
unzweifelhaft zu den merkwürdigften und auffehen
erregendften Errungenfehaften des 20. Jahrhunderts.
Merkwürdig und auffehenerregend deshalb. weil fie eine

vollftändige Umwälzung all der Anfchauungen -und Be

riffe bedeutet. die bisher als uner chütterlichcfte Grund

iiage men
clhliehen

Denkens und vorfte ung gegoltenhaben.
vie näehi

iegendften.
von niemandem aueh nur iin ge

ringften angezwe felten Begriffe ..Baum und Zeit“. an

der-en Exiftenz und Abfolutismus bisher jeder glaubte
wie an fein eigenes I ; fie beide. die Urelementelal'les
Erkennens, verlieren ire Zelbftändigkeit. gehen inein
ander .auf und werden zu bloßen llebenerfcheinungen der

Bewegung und Zehnelligkeit. wie in den meiften Fällen.

fo hat auch diefe Theorie eine mehr
oder minder lange.

lehrreiche Entwiäilungsgefäzichte. Den Anftoß zum Li
e
_

lativitätsgedank-en

diirfte

der amerikanifche phhfiker Mi:

chelfon 1881 gegeben aben duräi
feinen

verfuch, der das

vorhandenfein des weltäthers 0 -er vielmehr d
ie B
e

wegung der Erde im weltenrauin dartun follte. Die bei

den hhfiker Lorentz und Fitzgerald entwickelten den
Aelativitätsgedanken auf Grund der Deutung des obig

llunmehr verfuchtc
der phhfiker Einftein durch rein vernünftige tiber
legung und ohne Annahme des weltäthers zum gleichen
Ergebnis zu kommen. Durch feine Löfung erregte er in

wiffenfchaftlichen Ltreifen alsbald das höchfte Intereffe.
Die Beweisführung hat er in feiner berühmten Relativi

tätstheorie niedergelegt. die 1916 erfchienen ift.
x Ing. Alter.

716. - Feiert in L. von Büchern. die zu plank
tonftudien eines auf fich felbft angewiefenen Mikrofkopi
kers befonders geeignet find. empfehle ich: Birch-ner.
Mikr. pflanzenwelt des Züßwaffers; Zacharias.'Tier-'

u,

pflanzenwelt des Züßwaffers; Blochmann, Die mikr, Tier

welt des Züßwaffers; Apftein. Das Züßwafferplankton;

Ehlferth.
B.. Einfach-fie Lebensformen des Tier- und

pf anzenreiches, liaturgefch. der inikr. Züßwafferbewohner;
Behrens. Tabellen zum Gebrauch bei mikr. Arbeiten.

Braunfehweig. Mit weiteren Angaben ftehe ich ev. zur
verfügung. Otto [lagler, stuä, nur,
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preußn'che Akademie der Wiflenfchaften
Sitzung der phhfikalifch-mathematifehen

Alaffe. (5. Februar.)
vor itzender Sekretär: h r. p l a n ck.

herr Au ner fprach über das Thema: D er LL ah
rungstrieb des Menfchen.
Es wird der v-erfuch gemacht, nach Beobachtungen

der freien Ernährung großer volksmaffen und aus dem
vergleich der Ernährung der wiehtigften Aulturvölker
beftimmte (befetze oder Aegeln fiir die natürliche nah
rungswahl' zu finden und das Triebhafte _i

n der Ernährung
des Menfehen nachguweifen.

Sitzung der phhfikalifeh-mathematifehen
lilaffe. (19.

Februar?vorfitzender Sekretär: h r. p anek.
herr penek fprach über: Das Alter der
pflanzenführenden Ablagerungen untelr
den Moränen der Alpen.
Sie zerfallen in drei Gruppen:

1
.

'l)ie Aiß-würm-interglazialen Sehieferkohlen der

liordfeh-weiz und Oberbaherns, U-ordtirols, die Tone von
Ad und pianieo mit einer der heutigen gleichenden Flora
und Lleplma ant-iqnue, entfprechend den Aalktuffen von
Weimar.

2
.

Die Mindel-Aiß-interglaziale hättinger Zreccie mit
10 prozent ausgeftorbenen Arten, entfprechend dem Well-Zen.
3. "die präglazialen Sehieferkohlen von feffe mit

50 prozent ausgeftorbenen Arten und Llepltae merjäio
[181W, entfpreehend dem horizonte von St. preft. Die
Fundftelle von Mauer gehört mutmaßlieh in die Günz
Mindel-Znterglazialzeit,

(befamtfitzung. (26. Februar.)
vorfitzender Sekretär: h r. p l a n ek.

'herr haberlandt las: Zur phhfiolo ie
der Zellteilung; f'ünfte Mitteilung, ü er
das wefen des plasmolntifchen Reizes bei
Zellteilungen nach plasmolhfe.
Die mit den haarzellen der Stengel von 8018118

liehnelbjanus und den Blattzähnen und Uandzellen der
Laubblätter von Morten (teuer). angeftellten

verfuäxehaben ergeben, daß die eigenartigen Zellteilungen, d e

fich in diefen Zellen nach plasmolhfe in Traubenzucker
läfungen b-eoba ten laffen, nicht auf den m e cha ni f eh e n

Aeiz zurückzufii ren find, der auf die protoplaften dureh
die plasmolhfe ausgeübt wirdf fondern daß der durch
die Aonzentrationszunahme der Zellfäfte bewirkte (he -

mifehe Reiz es ift, der die Zellteilungen auslöft.
Sitzung der phhfikalifch-mathematifchen

1
(
t a f f e. (4. März.)

vorZitizender
Sekretär: tj t. p la n ck.

:herr fie [eh fprach über:1(riftallifations
vorgänge in ternären Shftemen aus Chlo
riden von einwertigen und zweiwertigen
M e t a l le n , zweite Mitteilung, nach experimentellen
Unterfuehungen dez herrn l)r. E. v o r t i f ch

.

Auf die lückenlofe Reihe der
Mixehkriftalle

von Stron
tiumlhlorid und Bariumehlorid muß ie hinzu tigung von
nutriumchlorld oder Ualiumchlorid einen in rakterijti:
[chen weile verfchiedenen Einfluß auziiben. Denn Liatrium:
ehlorid if

t mit den Chl-orlden der beiden zweiwertigen
Metalle nieht mifchbar und kann mit ihnen nicht zu ver
bindungen zufammentreten. Dagegen vereinigt fich Lia

liumchlorid mit ihnen zu Doppelfalzen. Es wurden durch
thermometrifche Analhfe von tirijtal'lifationsvorgängen in
den Konzentrations-Temperatur-prismen der beiden ter
nären Shfteme die Sättigungsflächen der kriftallifierten phafen
ermittelt, der tirijtallifationsverlauf feftgelegt und die Er
gebniffe durch mikrofkopifehe Analhf e der Strukturen geprüft.

.
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Sayerifche Akademie der Wifi'enfchaften
Sitzung der mathematifeh-phhfikalifihen

Lilafje. (6. März.)
herr v- Seeliger legte eine Abhandlung vor:

Unterfuehungen über das Sternfhftem.
Zwei Fragen find duvch die früheren Unterfuchungen

des verfaffers in den vordergrund getreten. Die eine
bezieht fich auf die räumliche verteilung der Sterne,
die zweite auf die Zeftimmung der “l)imenfionen des als
endlich erkannten Shjtems. Das befonders anfangs fehr
jpärliehe verwendbare ßeobachtungsmaterial hat fich ge:
rade in den letzten Jahren namentlich durch Benutzung
photographifcher Aufnahmen erheblich vermehrt. wenn
es auch jetzt noch lange nicht ausreichend ift, eine irgend
wie definitive Löfung des großen problems zu ermög
lichen, fo hat es doch immerhin viel ficherere hinweife
auf die Richtigkeit der vom verfaffer zugrunde gelegten
Annahmen ergeben, als friiher naturgemäß vorhanden
waren. Damit war die

veranlafxung
gegeben, die mathe:

matifehe Aufgabe, auf welche er verfaffer fchon vor
21 Jahren die ganze Frage zurückgeführt hatf von neuem
zu diZkutieren. Es handelt fich um die Läjung eines Shitems
von.. vier iimultanen Integralgleiihungen, und eg wurden
einige Sätze abgeleitet, welche von erhöhter Bedeutung fein
werden, wenn das Beobachtungsmaterial an Umfang und (be
nauiglieit gewonnen haben wird. Aber fehen jetzt laffen
fich Folgerungen ziehen, die Intereffe darzubieten fcheinen.
Übrigens hat der verfaffer nicht vetfäumt, auch feine

friiheren Methoden auf das neue Material anzuwenden,
um zu zeigen, daß diefe Anwendung durchaus dureh

führbar ift. 'l)ie Zahlenrefultate, denen er nur eine
proviforif-äfe Sicherheit zuerkennt, ftimmen bei vernünftig
angeftellten Anforderungen mit den friiheren genügend
iiberein. Im Querfrhnitt if

t die ganze Querdimen

fion des Sternfhftems etwa 16000 Lichtjahre, d.h. das
(icht. das in einer Sekunde 300000 tiilometer dureh-läuft
braucht zum paffieren diefer Strecke 16000 Jahre.
In der Richtung der Milehftraße if

t die Ausdehnung

erheblich größer, in der Richtung fenkreäjt darauf merk

lich klein-er, “l)ie Gefamtzahl aller Sterne (alfa bis
zu den fehwäehjten, die für kein Fernrohr mehr erreich
bar find) muß auf 6-10 Milliarden gefehätzt werden.

herr Ludwig ßurmefter trug vor: Über den
optifch-en Ausgleich in der Zeitlupe.
Die Zeitlupe if

t ein kinematographifcher Aufnahme
apparat, der in der Sekunde bis 500 Aufnahmen fchneller
Bewegungsvorgänge ermöglicht, die bei der kinemato

graphifehen vorführung verlangfamt7 in den einzelnen
phafen anfehaulich erkennbar werden. 'l)er optifehe Aus
gleich wird bewirkt vermittelft einer rotierenden Trom
melj auf deren Zhlinderfläche fich fchmale Spiegel be

finden, welehe die Seitenflächen eines regulären prismaß
bilden. Die von dem bewegten Objekt ausgehenden Licht
ftrahlen werden von je einem diefer Spiegel reflektiert,
gehen durch ein Objektiv und erzeugen auf einem be
wegten Film das jeweilige Bild des Objektes. Mit der
drehung der Trommel vollziehen die von dem betreffen
den Spiegel reflektierten fichtftrahlen eine S wenkung.
wobei jedem Spiegel ein Bild entfprieht. enn der

Apparat if
t

fo eingerichtet, daß der Film und die auf
ihm entitehenden Bildpunkte gleiche Bewegungen ausführen.

herr hänigfehmid legte für die Sitzungsberichte
vor: 'Aevifion des Atomgewiehtes des wis
muts, Analhfe des wismutchlorids von
e).
Tönigfihmid

und f. kirkenbach.

s wurde eine Aeoifion des Atomgewiehtes des wie
mutz durch Analhfe des gefehmolzenen wafferfreien wis
mutäjlorids ausgeführt,

..
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Molifch, prof. l)r. hans, populäre bio
logifeh e L) ortrü g e. Mit 63 Abbildungen im Text.
Jena, G. Zifeher. 1920. preis brofchiert 16 M.
In diefem Buche begegnen wir einer Reihe von popu

lären vorträgen, wie fi
e der herr verfaffer an ver

fchiedenen Stellen gehalten und niedergelegt hat. wohl
felten trifft man wie hier jene Ularheit. die wir als echte
popularitöt anfpreehen können, ohne daß dadureh der
wiffenfchaftliche wert des Gegenftandes beeinträchtigt wor
den ift. 'l)ie vortrüge erftrecleen fich auf die verfchieden
ften Gebiete. während uns zwei davon veranlaffen,
mit dem Autor eine Aeife durch den javanifehen Urwald
und durch Thina und Japan zu machen, ein anderer uns
„Goethe als llalurforfeher“ plaftifeh vor Augen führt,
ermuntern uns eine ganze Anzahl zu eigenen Beobach
tungen und ver nchen. 'dahin gehören „das feuchten
der pflanzen“, „ armbad und pflanzentreiberei", „ultra
miliroflropilt und Botanik", „das Radium und die pflanze“,
„Über die herftellung von photographien in einem Laub
blatte“ u. v. a. Zämtliehe iiapitel find auch fiir den
Fachmann anregend gehalten. namentlich if

t die 3u
fammenftellung von Berfuchen für Bemonftrationszweelee
(vorlefungen, vorträge) gut geeignet, wie denn auch die
fiteraturnarhweife fiir jedermann wertvoll find. B.5ch.

France-,1K h.. 'die technifehen Leiftungeu

d e r pflanzen. Mit zahlreichen Abbildungen im Text.
Leipzig, verlag veit & (lo. 1919. Geheftet 10 M.
Mit großer Begeifterung trägt ki. France die ver

fehiedenen Arten der technifrhen Leiftungen der pflanze
vor. die er in drei hauptbapiteln behandelt: Die In
genieurleiftungen der pflanze. die chemifchen. die ftati
fehen und meehanifehen feiftungen der pflanze. Referent
fieht das hauptverdienft des Buches in der herausfchälung
und Zufammenftellung der genannten pflanzlichen Lei
ftungen und in den ausgezeichneten Abbildungen, kann
aber mit den philofophifchen Ideen und verfehiedenen ver
gleichen über die fogenannten kulturellen Leiftungen der
pflanzen mit dem verfaffer nicht einig gehen. Auch ver
mag er den Optimismus, mit welchem der verfaffer die
Tragweite der Ideen feines Buches anfieht, aus verfchiede
nen Gründen ni t zu teilen. Paß das Buch vielerlei An:
regung bietet, fol dabei durchaus nicht verbannt werden.

Graf, l)r. p., Tafchenbuch zum Mineralbe

ft im m e n. Mit zahlreichen Abbildungen und zwei
farbigen Tafeln. Frankhfche Verlagsbuchhandlung, Stutt
gart. preis geb. 4.80 M.

* ....

Das Buch gibt an der hand der bekannten Beftim
mungsmethoden Anleitung zum Trkennen der verfchieden:
ften Mineralien und bringt am Jehluffe einen Überblick
über die Ariftallfhfteme. B.

pilger,prof.l)r.A.,*i)asZhfte1nderBlülen
pflanzen mit Ausfchluß der Ghmno
fp e rme n. Zweite Auflage. Sammlung Göfchen.
Tin fehr fehätzenswertes Bündchen, das bei aller

Knappheit ungemein inhaltsreich if
t und fich als fehr

gebrauchsfähig erweift. Dem fhftematifchen Teil geht ein
allgemeiner iiber die gefrhichtliehe Entwieklung des Zhftems
und deffen Grundlagen vorausf der alle wefentlichen
punkte berührt, .

Adolf llaef,
und phhlogenetik
matifchen Morphologie). Jena, Guftav Zifcher.fl und 77 Z. preis etwa 3 M.
Ts bleibt ein hauptziel der Gefafichtsforfehung, dem

wiffenfchaftli en Bewußtfein den weg zur Zelbftliritili
durch hiftorif e Befinnung zu weifen. Auch die moderne
Biologie wird der letzteren bei der Schaffung eines ge
fehloffenen Zhflems ihrer Theoreme auf dem Fundamente
einer gefieherten Methodologie und eines irritifeh durch:
gearbeiteten Begriffsapparates nicht entraten können. In
diefer Richtung fucht Llaefs neue Jehrift vorarbeitend
zu wirkten. Ts wird das verhältnis der fog. idealiftifchen,

d
.

h
. am Begriffe des Thpus orientierten Morphologie

und Ihftematile zur Defzendenzlehre und hiftorifchen Mot:
phologie in hiftorifcher und methodifcher hinfieht beleuchtet.
Jehon die Einleitung enthält die fundamentale Thefe, daß
die Defzendenzlehre nicht die Grundlage aller Morpho
logie

D
e
i. fondern aktifch die umgekehrte Aelation zwi

fchen iologi chem iftorismus und idealiftifcher Morpho
logie ftattfin e. Beiden jedoch fehlte es bisher an einer
klar ausgefproehenen Methodologie und prinzipienlehre,
'l)er hauptteil gliedert fieh, dem Titel gemäß7 in zwei
Abfehnitte, in denen einige wichtige Grundbegriffe der
Biologie unter den foeben fliizzierten Gefichtspunkten
leritifiert werden. den weg zur Errichtung einer wahr
haft liritif en phhlogenetilt zu ebnen, ift in erfter Linie
der Zweck r Erörterung. Eine überfiehtliehe Zufammen
ftellung der Ergebniffe in „feitfäizen“ bildet den Schluß.
Die Zehrift verdient die Aufmerlifamleeit aller an pro
blemen der theoretifchen Biologie Interefflerten. Möge
in der angebahnten Richtung unermüdlich fortgearbeiter
werden. Denn in der Zelbftltritili der Wiffenfchaft fehe
ich die notwendige Bafiz für die möglichkeit künftigen
Fortfehritts. Johannes Alexander Araufe.

Idealiftifehe Morphologie
(Zur Methodik der fhfte:

1910.

....* *4...



Mitteilungen

Diefem heft liegt bei:

Meeresvöget
Von br. W. R. Eckardt
Mit 32 Abbildungen

das vorliegende Bändchen behandelt einen fehr anziehenden Gegenftand: das Leben und die Bedeutung der
Meeresvogelwelt mit ihren mannigfaltigen Anpaffungserfcheinungen an ihren Aufenthaltsort. vie Mannigfaltigkeit
und Zweciimäßigkeit der Flügel. Schnabel und Beine lehrt uns. daß die vogelwelt einer Gegend eine Gemeinfchaft
bildet. Auch die klatur braucht. genau fo wie die menfchliche Gefellfchaft. vertreter mit vielerlei werkzeugen. um
vielerlei Arbeit zu verrichten. Daher die mannigfaltigen Anpaffungen der Meeres- und Strandvdgel. die lediglich darauf
hinauslaufen. die reichen [lahrungsbedingungen. die der ..unfruchtbare“ Ozean und fein Strand bieten. in vollem Um
fange auszunutzen. denn in jeder Tierart hat fich die natur eine befondere Tätigkeit ausgebildet. diefe Geographie
und Biologie der Meeresvägel behandelt der umfangreiche erfte Teil des werkes.

die übrigen Abfchnitte handeln von der wirtfäfaftlichen Bedeutung diefer vögel; ihrem großen nutzen und ihrem
geringfügigen Schaden, In den iibrigen Kapiteln wird von den wanderungen der Seevögel gefprochen. die fich ver
einzelt von pol zu pol der Erde erftrecken. fowie vom Schutze der Meeresvogelwelt. die in ihrer Aeichhaltigkeit un
bedingt erhalten werden inuß. Penn die gefiederten Meeresbewohner find es. welche die Eintönigkeit der Seelandfchaft
unterbrechen und oft als die einzigen fichtbaren Zeugen des Erdenlebens in oder am Bande des Ozeans in auffälliger
weife in Erfcheinung treten. Zahlreiche, forgfältig ausgewählte Abbildungen veranfchaulichen das Gefagte.

Zu Gefihenkzwecken können weitere Exemplare zum Einzelpreife von Mk. 2,40 geheftet (für nichtmitglieder
Mk. 3.-. und Mk. 5.40 gebunden (für Uichtmitglieder Mk. 6.50) durch jede Buchhandlung. oder falls der Bezug auf
Schwierigkeiten ftößt, direkt durch Theod. Thomas verlag. Leipzig. Kdnigftr, 3 bezogen werden.

klagen iiber Ausbleiben von ..Wattwil-beften oder
-Bändchen find in leßter Zeit bedauerlicherweife häufig.
obwohl von uns eine gewiffenhafte Expedition erfolgt,
Bleibt ein heft oder das angekündigte Bändchen aus.
dann bitten wir ftets bei der Stelle zu reklamieren.
welche die ..Uatur“ liefert. Sowohl die Buchhandlung
als auch die poft find zur klachlieferung verpflichtet.
denn fie erhalten hefte wie Bücher ausnahmslos zur
weiterbeförderung. Es empfiehlt fich. Reklamationen ftets
chriftlich anzubringen. weil mündliche [lachforderungen
aft immer in vergeffenheit geraten. Erft dann fchreibe
man an uns. wenn die direkte Reklamation bei der
Buchhandlung oder der poft ohne Erfolg geblieben ift.

dem September-heeft lieat bei: Ans der werkftatt des
Lebens. pflanzenphhfiologifche plaudereien von 1)):

Fr. Morton.

Anfragen und Antworten. Täglich gehen uns eine
Menge Anfragen zu, Sie zu beantworten koftet nicht nur
viel Zeit. fondern auch viel Geld. vor allem an porto.
wünfcht man von uns einen vienft. den wir jederzeit
gern zu erweifen bereit find. dann fchicte man in allen
Fällen das Aückporto (40 pf.) ein. am beften auf poft
fthecikonto: Leipzig 2937. 'vie Gebühr dafür beträgt
nur 5 pf. Anf dem

poftfchecksormular

if
t ein Aaum für

Mitteilungen. den wir zur enutzung empfehlen. Für

5 pf, porto kann man uns alfa jede Mitteilung machen
und auch gleichzeitig das porto für etwa gewünfchte
Auskünfte einfenden. Briefe zu fchreiben (von dem poi-to
dafür abgefehen) kann man alfa fparen,

die Märktfche mikrobiologifche vereinigung. e. v.
Berlin. hält im winterfemetter 1920.'“21 wiederum ver
fäjiedene mikrofkopifche Kurfe ab. die in ihrem Inftitut
in Charlottenburg. Kantftraße 95. ftattfinden. Unfere
Berliner Mitglieder genießen bei Teilnahme an diefen
Kurfen erhebliche vergünftigungen. und wir können nur
dringend raten. an diefen lehrreichen und intereffanten
veranftaltungen rege teilzunehmen.

1
.

Kurfus: Einführung in die mikrofkopifche Technik.
Beginn: 14. September 1920 jeweils “dienstags und
Freitags abends 8Uhr. Umfang ca, 7Abende. vor
kenntniffe nicht erforderlich. Es werden ca. zehn
Dauerpräparate angefertigt. die Eigentum des Teil

nehmers bleiben. Eine Kursgebühr wird von unfe
ren Mitgliedern nicht erhoben. die platzgebühr be
trägt 10k M. für leihweife überlaffung von Mikro
jkopen und Geräten. für verbrauchte Aeagentien ufw.
Ini Kurfe werden u. a. behandelt:_
Einfache präparationsmethoden und Unter
fuehungen -->- Anatomie der Zelle w Lebens
erfiheinnngen des protoplasnia plankton
unterfuchungen, Bakterien- und Blutunterfuajun
gen - hattdfHnitt-Technik.

Dozext:
herr Ingenieur A. Simmerlein. Charlotten

urg.

2. Kurfus: Einführung in die Mikrotom- undFärbetechnik.
Beginn: 6. Oktober 192() jeweils Mittwochs abends

8 Uhr. Umfang 8--10 Abende. 'die angefertigten
Bauerpräparate bleiben Eigentum der Teilnehmer.
Kursgebühr für unfere Mitglieder 20.-» M. ftatt
50. M. platzgebühr 10.-- M.
Den Teilnehmern foll Gelegenheit geboten wer
den. die Einbettungsmethoden nicht nur kennen
zulernen, fondern auch felbft durchzuführen. vie
weitere Behandlung der Schnitte. die wichtigften

Färbemethoden werden fämtlich von den Teil
nehmern an entfprechenden präparaten durch
geführt. Es wird fowohl botanifches als auch
hiftologifches Material behandelt.

Dozent: herr Ingenieur A, Sinimerlein. Charlotten
burg.

Gleichlaufend mit vorftehendem Kurfe finden noch

ftatt ein

5. Kurfns über Entomologie. Beginn Mitte Oktbr. 1920.
und ein

4, Kurfus über Botanik. Beginn Mitte Oktober 1920,

f Genauer Beginn und Knrsüberficht der beiden letz
ten Kurfe werden ini nächften hefte bekanntgegeben.
Anmeldungen zu den Kurfen reäjtzeitig erbeten an

die Gefchäftsftelle der Märkifehen Mikrobiologifchen ver
einigung. e. v.. Berlin-Steglitz. Birkbufchftrnße 86,

die iiächften Einführungskurfe beginnen am 4. 1
.

1921 und 5. 4. 1921. An den erfteren Kurfus fchließt
fich ein folcher an. der den mikrofkvpifihen Aufbau der
Tierwelt behandelt. näheres in fpäteren heften.
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728. - walter Rothe in S. wie unterfcheidet man
beim Zeifig (Erlenzeifig) Männchen und weibchen, und
wer kann mir winke für die Zucht von Zeifigen geben
oder entfprechende Literatur empfehlen?
Antworten
714. - Kraut'e in b. Das Maismehl hält fich fchlecht

und verleiht infolge feines Fettgehaltes (Maisäl dem
Gebäck einen unangenehmen bitteren Gefehmack. arum

hat es fich auch nicht als Streckungsmittel des tiriegs
brvtes bewährt. wie die Unterfuchungen des wiener
Themikers Marbach feftgeftellt haben, können dem Mais
mehl die fchlechten Tigenfchaften genommen werden, wenn
die Maiskärner vor der vermahlung entfettet werden.
Tntkeimter Maiegrieß wird in Amerika häufig zu Braue
reizwecken benutzt.
Das aus den Reimen durch preffen gewonnene Mais

c'il eignet fich gut zur herftellung von Seife; raffiniert
kann das (bl auch zum Braten und Backen benutzt werden.
Die Riiekftände (Maisölkuchen) geben vermäge ihres Ti.
weiß- und Fettgehaltes ein ausgezeichnetes viehfutter.
100 leg Maiskörner geben 7-8 lip.- Reime, und aus
diefen werden 31/2-4 leg Maisöl gewonnen.

prof. l)r. Born.
715. - Landmann in d. Über Tinjteins Relativi

tätstheorie im Rahmen eines kurzen Artikels eine eini
germaßen brauchbare Auskunft zu erteilen, if

t

meines
Erachtens nicht möglich. Ich empfehle ftatt deffen zur
Einführung folgende Schriften, welche eine Kenntnis der
höheren Mathematik nicht vorausfetzen: Flamm, L„ Das
Retativitätsprinzip i'n elementarer Darftellung (S.3A. aus

d
,

vierteljahrsber. d
. wiener ver. z. Färderg. d
,

phhf.
u. chem. Unterr. 1914, heft 1). - Tinjtein, A„
Über d. fpezielle u. d

.

allgem. Relativitätstheorie. (Sammlg.
vieweg, [h. 38.) 8. Aufl. 1920. - pfliiger, A., Das
Tinfteinfche Reh-prinzip, 5. Aufl. 1920. - Tähn, Emil,
phhfikalifches über Raum und Zeit. 1913. --- Bloch, w„
Tinf. in d. Relat.-Theorie (Aus natur und Geifteswelt). -*
Das Studium der genannten publikationen vermittelt ein
verjtändnis der Grundideen der epochemaäjenden Tin
fteinfihen Theorie unter verzicht auf 'das fchwierige ma
thematifche Beiwerk. Das gleiche Ziel verfolgt das aus
gezeichnete Buch: Moritz Schlick, Raum und Zeit in der
gegenwärtigen phhiik. 2. Aufl. 1919.

Johannes Alexander tiraufe.
715. - Landmann in d. Die mathematifchen Grund.

lagen der fpeziellen Relativitätstheorie findet man
in den bei B. (b. Teubner in der Monographienfammlung
„Fortfchritte der mathematifchen wiffenfchaften“ unter
dem Titel „Das Relativitätsprinzip" erfchiemenen Origi.
nalabhandlungen von h

. A. Lorentz, A. Tinftein,

h
. Minkowski, fowie in M. Laues ausführlichem

Buche „Das Relativitätsprinzip“ (Fr. vieweg & Söhne,
Braunfchweig). Die allgemeine Relativitätstheorie
nebft den zugehörigen mathematifchen hilfsmitteln der
Invariantentheorie if

t in Einjteins Brofchiire „Die
Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie“ (Joh.
A. Barthf 1916) behandelt; diefe Brofchiire jetzt einige
vertrautheit mit der fpez. Relativitätstheorie voraus.
Allgemeinverftänd-liäj find: A. Tinftein, Über die fpez.
und allgemeine Relativitätstheorie; h

. witte, Raum
und Zeit im Lichte der neueren phhjik (beide bei Fr. vie.
weg 8

c

S. in Braunfäjweig) und (Z. Freundlich, Die
Grundlagen der Tinfteinfchen Gravitationstheorie: M.
Schlick, Raum und Zeit in der gegenwärtigen phhfik;

h
. wehl, Raum - Zeit - Materie (alle bei Z.Sprin

ger, Berlin, erfchienen). wolf.
716. - feiert in L. Zur Beftimmung einheimifchen

phhtoplanktons find zu empfehlen: Migula, w., Die

Algen Deutjchlandß, Ofterreichs und der Schweiz (in Ra
benhorfts Arhptogamenflora, 2 Bände). _ Lindau, G.,
lirhptogamenflora für Anfänger (2 Bändchen Algen). Zur
Beftimmung der Diatomeae if

t 'eine umfangreichere Spe

zialliteratur notwendig. Fiir das Studium der arten: und
formenreichen Desmidiaceae eignet fich das vorzüglich

illuftrierte werk: weft) 'l'tia Brilieti ])(-ez'lilj(ljt1(70i1»0

(3 Bände).
_ Ferner: A. pafcher, Die Süßwafferflora

(Jena, (b. Fifcher, 16 hefte, bisher nur zum Teil erfchie
nen). Alle genannten Schriften find vorzugsweife Be
ftimmungsbücher mit Tabellen und Illuftrationen, unter
fpezieller Beriickfiehtigung der Anatomie und Morpho
logie (Farmenmannigfaltigkeit der Süßwaffer- und Meeres
atgen). Johannes Alexander liraufe.

719. - Rrantz in o. von R. h. France? kenne ich:
. „Die Liäftfinnesorgane der Algen.“ (Studien z. Aus
bau d

,

vegetabilen Reizphhfiologie.) Stuttgart1908.
. „pflanzenphnfiologie als Arbeitshhpothefe der pflan
zenphhfiologie.“ Stuttgart 1909.
„Das Leben der pflanze.“ 8 Bände, Stuttgart.
„Die welt der pflanze.“ 1912, Ullftein, Berlin.
„Das Sinnesleben der pflanzen.“ 1905, Stuttgart.
„Das Liebesleben der pflanzen.“ 1906, Stuttgart.
„Streifzüge im waffertropfen.“ 1907, Stuttgart.
. „Bilder aus dem Leben des waldes,“ 1909, Stuttgart.
„Die pflanze als Erfinder.“ 1920, Stuttgart.
.„Die' techniichen Leiftungen der pflanzen.“ 1919,
Leipzig, veit & To.

. „Die Alpen.“ Eine volkztümliche Darftellung der Ratur
in den Alpen. In Leinen geb. 70 M.

. ,',Die 'natur in den Alpen.“ Leipzig, verlag Theod.
Thomas) geh. 3 M., geb. 6,50 11i.

. „Denkmäler der Ratur.“ Leipzig, verlag Theod.
Thomas, geh. 3 M., geb, 6,50 M.

. „Spaziergänge durch d
. hausgarten.“ Leipzig, verlag

Theod. Thomas, geh. 3 M., geb. 6,50 tt..
.„Das (befetz des Lebens.“ Leipzig, verlag Theod.
Thomas, geh. 3 M., geb. 6,00 M.

16, „vergleichende Biologie." Tricheint demnächft. Leip
zig, verlag Theod. Thomas.

17. „Der weg zur Rultur." Leipzig.
18. „München“ Die Lebensgefetze einer Stadt. München.
l9. „Der wert der wiffenfchaft.“ Freie (bedanken eines

Uaturforfchers. 1900, Dresden.
20. „Das Edaphon.“ 1913, München.
21. „Tlementarkurs der Mikrologie.“ 1909, Stuttgart.
22. „wege zur natur.“ 1909) Stuttgart.
23. „Der Bildungswert der Lileinwelt.“ 1909, Stuttgart.
Ur. 3 und 20 haben mehrere Mitarbeiter.

Auffätze fand
'
in der „natur“, Zeitfchrift für

Uaturfreunde, Zeitfchrift fiir wiffen ch. Zoologie, Jahr
bücher für wiffenfch. Botanik. Zeitf rift für d

. Ausbau
der Tntwictlungslehre, Mitteil. d

.

k. k. techn. verfuchs
amts in wien, natur u. Technik, „Der Sammler“ (Beilage
der München-Augsburger Abendzeitung) und in der

„Lileinwelt“. Ferdinand Rieger, Oberjteuerfekretär.

722. - Rolenwald in L1. Die alte Anficht, wonach
Ratzen beim Sturz ftets auf die Beine fallen, habe ich
bei verfchiedenen jungen wie alten Ratzen nieht beftätigt

gefunden. Manche fah ich direkt auf den Rücken fallen.
Ich empfehle verfuche dahin anzuftellen) daß man die

Ratze mit dem Rücken nach unten in die Arme nimmt
und fie, um irgendwelche Tierquälerei zu vermeiden,

auf eine weiche Unterlage) wie eine größere Schicht then
oder Stroh, fallen läßt bzw. lie fo in die Luft wirft,

daß fie fich ein paarmal überfehlägt. Tiere, mit denen
man gut vertraut ift, nehmen den verfuch nicht krumm,
vorausgefetzt, daß fich das Tier beim Fall nicht befchädi
digen kann. - l)r. Sch.
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Meinungsaustaufch
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Eine Geierfreundfchaft
tlürzlich hatte ich folgendes intereffantes Erlebnis,

das mich wegen feiner Eigenart aufs höchfte ,überraf-chte.
In einem ttäfig des Aaubvogelgeheges im Berliner Zoo
logifchen Garten befanden fich zufammengefperrt ein fchon
älterer äghptifcher Ohrengeier (GWB-ps aucijeolarjs
puucl.) und ein noch fehr junger, jedoch äußerft kräftiger
Aüppelsgeier (Ex-ps rueppeli Brehm) aus dem Sudan.
Es war gerade die Zeit der Fütterung. Ber Ohren

geier faß ftill auf einem hochgelegenen Felfen, während
der jüngere aufgeregt hin und her flog. *der wörter warf
unfern beiden Geiern eine portion Fleijchbrocken und

auch einige tote Ratten und Mäufe in den liäfig. Sofort
war der jüngere von beiden unten und verfuchte fich am

Fleifch zu fchaffen zu machen. Er kam aber nicht dazu.
denn der Alte ftürzte fich mit mächtigem

Flügelraufchenauf ihn und verjagte unfern Aüppelsgeier. Ent etzt foh
diefer, um unter einem wütend heiferen Gef rei den
Alten bei feiner Mahlzeit zu begleiten. flun wird wohl
jeder denken, daß der Alte die ganze portion gefreffen
habe. Aber neinf es war nicht fo

,

Er fraß faft'genau die

hälfte und flog dann vom Mahle fort, um dem Jungen
platz zu machen. diefer erfchien nun wieder und machte
fich mit einem fcheuen Seitenblicl auf den Alten daran,
eine Aatte zu verzehren. Der Alte fah ihm mißbilligend
zu, und plötzlich ftürzte er fich ein zweites Mal hernieder.
Aber nicht, wie vielleicht viele glauben, um weiter

zufreffen, fondern nur um dem Jüngeren zu eigen, wie
man feiner Meinung nach Fleifch zerreißt. wie der Alte
nun alles kunftgereäjt zerrijfen hatte, log er wiederum
davon, und mit einem wütenden Ge reifch nahte fich
unfer Aüppelsgeier, feine fo kunftgere t zubereitete Mahl
zeit zu verzehren, während welcher eit der alte herr
ihn noch dauernd mit vorwurfsvollen Blicken betrachtete.
was mag wohl in der Seele der beiden pögel vor

gehen? Ber Alte bildet fich faft ein, über den Jüngeren
wachen zu müffen, und der Jüngere hingegen erkennt
die Autorität des Alten an. Er läßt alles über fich er
gehen, ohne fich zu wehren, trotzdem er feinem ganzen
llörperbau nach der Stärkere ift. Und dann nicht zuletzt
die große Einigkeit beim Fref en, jedem genau die Hälfte.
Es find doch immerhin nur iere, dazu noch Aaubvd'gel,
und es würde mich fehr freuen. wenn mir jemand die Beweg
gründe diefer Epifode beftimmen könnte. Ich meinerfeits
glaube nicht, daß dabei ethifche Momente mitfpielen, 3h.

Kiefenexemplare von Boletus eciul1s
“den im Märzheft von herrn Schreitmüller befchrie

benen Aiefenpilzen (ZpnrnZs-js rawoser) möchte ich ein
von mir 1915 im Glatzer Schneegebirge gefundenes Exem
plar von BeileiuZ eclulis, dem allbekannten St-einpilz,
auch herrenpilz genannt, zur Seite ftellen. weniger das
Gewicht (11xL pfund) als die Ausmaße waren auffällig.
die Länge des Stiels betrug 25 am, fein Umfang unten
30 am, unter dem hut 20 ern. Der hut maß 2() ara
im Burehmeffer, 8 eva in der "l)icle. der Grund zu dem
ungewöhnlichen wachstum des pilzes war, daß er an
einer ftellen wegbäfchung unter einer Felsplatte aus dem
Boden kam und, um den hut in die natürliche wagerechte
(age zu bringen, die ja beim Adhrenpilz zum Ausftreuen
der Sporen die günftigfte ift, fich erft um den vorftehen
den Aand der platte winden mußte. Der Stiel war in
folgedeffen rechtwinklig gebogen. Die überrafchend ftarke
Entwicklung war wohl auf eine fehr günftige Ernährungs
lage zurückzuführen, die darauf beruhte, daß die Stein
unterlage unter dem pilz den Abfluß des waffers hin
derte, dagegen die darüberliegeuden platten das waffer
aus ihren Moospolfteru trichterartig in eine Bruchftelle
hineinleiteten, in der das Mhzel des Steinpilzes wucherte.
hinzufügen möchte ich die Angabe aus: Gram

berg, Die pilze unferer heimat, über den Aifenbooift
(px-eopercion karriere): Allgemeine verwunderung erregt
der Fund eines Aiefenboviftes. der fich zuweilen im

Laufe nur einer [lacht entwickelt. Er erreicht einen

durchmeffer von 20-40 our, unter günftigen Umftänden
fogar von 1/L n) und eine Schwere von 9 leg. Ein ein.
ziger Aiefenbovift gibt ein wohlfchmeclendes Gericht für
eine ganze große Familie. G. w.

OerTod einesMauerfeglersCz-pselusaposl.)
Eines Morgens im Mai d. J. fah meine Frau einen

Mauerfegler (Oz-peelus apus B.) plötzlich taumelnd aus
den Lüften und vor fich in ein auf der Straße halten
des Automobil ftürzen. Sie nahm fich fofort des unfchei
nend von der Reife nach dem llorden erfchc'ipften oder
durch das Anfiiegen gegen einen Telephondraht verletzten
Tierchens an, konnte jedoch einen

erfclxre>ten
Ausruf

nicht unterdrücken, als fich aus dem Gefie er des Seglers
eine Anzahl großer Zecken ldften, die fich mit fpinnem
artiger Gefchwindigkeit auf ihrer hand bewegten, um
dann fofort wieder, und zwar fpurlos, in den Federn des
vogels zu verfchwinden. Bei jeder erheblicheren Berüh
rung des vogels tauchten die ekelhaften und fchnell
füßigen Schmarotzer mit ihren erbfengroßen runden hin
terleibern und kleinen, perlmutterglänzeuden, rudimentä
ren Flügeldecken aus dem Gefieder hervor und wühlten
fich dann fogleich wieder zwifchen die Federn ein, wobei

trotz ihrer
erheblichen

Anzahl die Oberfläche des Gefie
ders völlig unauffä lig glatt erfchien. wie fich nun heraus
ftellte, handelte es fich um ca. 20-25 diefer Blutfauger,
die fich hauptfächlich in der halsgegend des armen vogels
angefiedelt und, wie ihre prall vollgefogenen feiber be
wiefen, diefem fo übel mitgefpielt hatten, daß das Tier
chen erfchäpft und gänzlich entkräftet zu Boden fiel und
nach zwei Stunden ftarb, nachdem es von feinen grau
jamen peinigern befreit war und einmal noch getrunken
hatte. Sein Leib erfchieu im Gegenfatz zu anderen Exem
plaren feiner Art fehr blaß und faft biutleer. - *

Augenfcheinlich handelt es fich hier um eine tro
pifche, wahrfcheinlich afrikanifche Zeckenfpezies von be

fonderer Größe. die der Mauerfegler. ohne fich ihrer
erwehren zu können, mit nach Deutfchland verfchleppt hat.
wie viele feiner Artgenoffen mögen einem ähnlichen grau
famen Marthrium erliegen! Adolf Dieckmann

Bodenfchatze der (antik
In Ur. 5/6 der „llatur“ fand ich einen Artikel

über die Braunkohlen der Laufitz. 'l)a diefe meine hei
mat ift, möchte ich den fefern noch eine andere Beobach
tung mitteilen. Es ift mir vor Jahren aufgefallen, daß
in unferen tliesgruben häufig Steine verfchiedener Art
vorkommen. Ich fing an diefe zu ammelu, und beim
Zerfchlagen fand ich, daß es Achat rufen find, Steine
aller Farben, eine Farbfchicht über der anderen, jede
Schicht eine andere Farbe. Innen find diefe Briefen mit
Ariftallen gefüllt, glashell bis zum fchc'inftenBlau. iweiter
gibt es helle ttiefel, glashell bis dunkelgrün, faft fchwarz,
gelblich und wolkig. *dann Feftungs-Achate, Seeigel,
allerlei verfteinerungen fowie Steine, die der Befchrei
bung nach Ehalzeden find und andere Arten. Auch fand
ich einen Zahn, der jedenfalls keinem Tiere der Jetzt
zeit gehören kann, die tirone if

t 25)(25 [urn breit,
Länge von Arone bis wurzel beträgt 41/2 ana, Er hat
vier wurzeln und if

t mit Aalk belegt. von den Steinen
habe ich b.reits ungefähr zwei Zentner gefammelt, zwar
nur ein kleiner Teil, aber es mangelt mir leider an der
zum Sammeln erforderlichen Zeit. Ich würde gern, wenn
fich Freunde dafür fänden, denfelben meine Fundftätten
bezeichnen. Unfere

heimat
birgt auch fonft, da fi

e im

Urftromtale liegt, alerlei Uaturfchänheiten, die es ver
dientenf mehr beachtet zu werden. Gottlieb pohling.
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Steiner. [n: G.. Unterfuchungsverfahren
und hilfsmittel zur Erforfchung der
Lebewelt der Gewäffer. Mit etwa 150 Ab
bildungen. preis geheftet M. 6. -. gebunden M. 9.-,
Franckh'fche verlagshandlung. Stuttgart.
Eine umfaffende überficht und Gefamtdarjtellung der

hhdrobiologifchen Unterfuch-ungsverfahren. wer in die

Geheimniffe der wunderwelt des waffers eindringen will.
dem fei das Buch beftens empfohlen. G. -
Laßivitz. Kurd. Enipfiindenes und Ei*
kanntes. 1

.

bis 3. Taufend, Geheftet M. 6.50. ele:
gant gebunden M. 97-. (verlag B. Elifcher Aäjf..
Leipzig.)
Der faft allzu fchlichte Titel läßt nichts von dem Beich

tum an Geift und Gemüt. an Gehalt und Form ahnen.
den er deckt. Es find die letzten Gaben eines feinen.
reinen und ftarken Menfchen. die uns hier geboten

werden. ein des verfaffers würdiger liachlaß in vers
und profa. hans Lindau hat ein lichtvolles längeres
vorwort dazu gefchriebeii. das uns in leuchtendfchänen
Farben ein Bild des Lebens. werdens. wollens und
wii-kens vom Denker und Dichter Laßwitz malt. D.

Gelingsheim. vr. Karl. Die moderne
Kunftfeuerwerkerei. 234 Seiten mit 42 Fi

guren auf 8 Tafeln. Geheftet M. 4.60. in Leinenband
M, 5.80. verlag von Strecker ck Schröder in Stuttgart.
Der verfaffer führt hier auf Grund reicher Erfah

rungen in kurzer und klarer Form alle [ienheiten der
phroteehnik vor. Zunächft erklärt er die technifchen Aus
drücke und geht dann über auf die Befchreibung der

phrochem'ifchen Stoffe und präparate. Befonderes Inter
effe erfordern dabei die verfchiedeiien Sätze. zu deren
Bereitung man Aluminium. Magnefinm und Fata Mor
gana gebraucht. Dann kommt er auf die Gerätfchaften
und werkzeuge zu fprechen und berichtet von den hülfen.
vom Säjlagen und Stopfen derfelben. von Stoppinen.

Zündfchnüren und ähnlichem. fowie von verfelzungen und

fonftigen Einzelheiten. Ein befonderer Teil if
t dem Still

feuer. den Luftftiiclien und den rotierenden Feuerwerk
ftütken gewidmet. wir erfahren von der herftellung der
zijlindrifchen Schnürbomben und deren mannigfaihen ver
fetzungen; ebenfo erklärt er auch die Fabrikation der
Etagenbomben. der Raketen mit doppelter Garnitur. der
Bliizraketen. Blitzgranaten und Blitzbomben. des fliegen
den Kranzes. der neueften Aegenfätze. der Silberj wärmer.
der Aluminiumquaften. der Sätze zu grünen. ge ben und
autorafarbenen Magnefiumfackeln uff. Am Schluffe des
inhaltsreichen werkes befinden fich beachtenswerte Ab
fchnitte über das Abbrennen eines Feuerwerks. über Ort
und Zeit der Anfertigung und über die Aufbewahrung
der Feuerwerkskörper,

Aeger. prof. vr. F, w.. Die [ladelhälzer
(Koniferen) und iibrigen Ghmnofpermen. Mit 81 Ab
bildungen. 5 Tabellen *und 4 Karten, Zweite verbefferte
Auflage 1919, vereinigung wiffenfchaftliäjer verleger.
Berlin i710 und Leipzig.. preis M. 1.60+50 proz.
Die ..liadelhölzer" erfcheinen hier in zweiter Auf:

lage. Die Behandlung und Einteilung des Stoffes if
t die
gleiche geblieben. nur if

t der Umfang verringert. weniger
wichtiges wurde in Kleindruck wiedergegeben. klebenfäch
liches und Entbehrliches ganz weggelaffen. was der ver
befferung bedurfte. if

t umgeändert und ergänzt worden.

f0 z.B. wurde Linus iialofwnsis in der Sektion Mur
raga untergebracht. in der verbreitungskarte1 wurde _
entfprechend den Feftftellungen der franzd'fifchen pflanzen
geographen - zum Ausdruck gebracht. daß die Fichte in
den phrenäen fpontan nicht vorkommt. ufw.
Ueue Bilder find hinzugekommen. fo z. B. eine Dar

ftellung des Aitonewaldes (auf Korfika) von l'inns cor
siennn. des Aleppokieferwaldes auf Lapad bei Bagufa.
der lappländifchen Kiefer und dcs -lnniporus oxz*ec*ärus- Iedernwacholder von Dalmatien. - Möchte fich die
neue Auflage ebenfo viele Freunde erwerben wie die alte.

M.
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Mitteilungen Wir-.1'

Diefem heft liegt bei:

Aus den Werkfiätten des Lebens
pflanzenphvfiologifche plaudereten

von l)r. Friedrich Morton
Mit 25 Abbildungen

In feinem neueften Buche fiihrt uns der verfaffer in die wunderwelt der vflanzenphhfiologie, fucht uns
alfo die pflanze als lebendes wefen näher zu rücken. Sechs zwanglos aus diefem großen wiffensgebiete heraus
gegriffene Abfchnitte, ebenfo fachlich wie pacleend dargeftelltf feffeln auch der vhhfiologie ganz ferne ftehende Lefer. Im

Abfihnitte „Abfeits von der großen heeresftrafze* blicken wir in das geheimnisvolle Reich der Bakterien hinein
und lernen ihre hothintereffanten Stoffwechfelvorgänge kennen. Das Rapitel „hat der klaturmenfch als pflanzen
phhfiol age etwas geleiftet?“ rückt die Bedeutung des einfachen Schollenbewohners ins rechte Licht. Zn zwei kleinen

Abfchnirten wird über die biologifth fehr bemerkenswerte Lebensgemeinfchaft zwifchen pilzen und Orchideen fowie über
einen „Springbrunnen im pflanzenreiäfe“ berichtet. Die beiden letzten großen Rapitel find „Zaubergättin

Licht“ und „Aus der Sinnenwelt der pflanze“ benannt. hier fteht der verfajfer z. T. auf dem Boden eigener
Forfchung. Er weiß über die Rämpfe und Anpaffungen der hählenpflanzen fowie über die Sinnesorgane in gleich

flüffiger weife zu berichten Stets bleibt er dabei auf dem Boden geficherter Erkenntnis und weift nachdrücklich auf
das durchaus fchwankende Gerüft der pflanzlichen Sinneswerkzeuglehre hin.

Zu Gejchenlizwecken können weitere Exemplare zum Einzelpreife von Mk. 2,40 geheftet (für llichtmitglieder
Mk. 3,-_), und Mk. 5,40 gebunden (fiir Richtmitglieder Mk. 6,-) durch jede Buchhandlung, oder falls der Bezug auf
Schwierigkeiten ftößt, direkt durch Theod. Thomas verlag, Leipzig, Adnigftr. 3 bezogen werden.

klagen iiber Ausbleiben von .,l1atur"-ßeften oder
:Bändchen find in letzter Zeit bedauerlicherweife häufig,

obwohl von uns eine gewiffenhafte Expedition erfolgt.
Bleibt ein heft oder das angekündigte Bändchen aus,
dann bitten wir ftets bei der Stelle zu reklamieren,
welche die „liatur“ liefert. Sowohl die Buchhandlung
als aueh die poft find zur llachlieferung verpflichtet,
denn fi

e

erhalten hefte wie Bücher ausnahmslos zur
weiterbefärderung. Es empfiehlt fich, Reklamationen ftets
fchriftlich anzubringen, weil mündliche [lachforderungen
faft immer in vergeffenheit geraten. Erft dann fchreibe
man an uns, wenn die direkte Reklamation bei der
Buchhandlung oder der volt ohne Erfolg geblieben ift.
Anfragen und Antworten. Täglich gehen uns cine

Menge Anfragen zu. Sie zu beantworten koftet nicht nur
viel Zeit, fondern auch viel Geld, vor allem an porto.
wünftht man von uns einen Dienft, den wir jederzeit
gern zu erweifen bereit find, dann fchicke man in allen

Fällen das Rückporto (40 pf.) ein, am beften auf poft
fcheckkonto: Leipzig 2937. Die Gebühr dafiir beträgt
nur 5 pf. Auf dem poftftheaformular if

t ein Raum fiir
Mitteilungen, den wir zur Benutzung empfehlen. Fiir

5 pf. vorto kann man uns alfo jede Mitteilung machen
nnd auch gleichzeitig das porto für etwa gewünfchte
Auskünfte einfenden. Briefe zu fchreiben (von dem vario
dafiir abgefehen) kann man alfa fparen.
Das programm und den Anfangstermin der weiteren

Rurfe, die die märkiftbe mikrobiologifche vereinigung e. v.,
Berlin, abhält, find nunmehr wie folgt feftgefetzt:
3. botanifater Rurluo. Beginn: 11. Oktober 1920, jeweils
Montags abends 8 uhr. Umfang 10-12 Abende.
Angefertigte Dauerpräparate bleiben Eigentum der
Teilnehmer, platzgebühr M. 10.-, Rurfusgebühr für
untere Mitglieder M. 20,- ftatt M, 30.-.
Es foll der Aufbau der pflanzen, die Beziehungen
zwifchen Anatomie nnd phhfiologie an wurzel,
Stamm, Blatt, Blüte und Frucht erläutert werden.
llbung in der Anfertigung von Mikrotomfchnitten,
Färbungen und chemifchen Reaktionen fallen das
Dargebotene nnterftützen.

e. Einfiihrung in die entomologifche mikroftopie. Beginn
15. Oktober 1920, jeweils Freitags abends 8 Uhr.
Umfang 8-10 Abende. Die angefertigten Dauer
präparate bleiben Eigentum der Teilnehmer. platz
gebiihr M. 12.50. Rursgebiihr wie zum 3.1iurfus,
Fang-, Aufbewahrungs-, präparations- und Ein
bettungsmethoden, fowie Sezieren von auserwählten
vertretern der Infektenordnungen und ihrer Ent
wiclilunzszuftände in Theorie und praxis. - weit
gehende Beriickfichtigung der Biologie.

5. Einfiihrung in die mikroflopifche Technik. Beginn:

5
.

Januar 1921.
d. der mikrofkopifche _Aufbau der Tierwelt. Beginn;

2
.

Februar 1921. jeweils Mittwochs abends 8Uhr.
Umfang 8 - 10 Abende. vorkenntniffe nicht erforder
lich. Liurs- und platzgebühr wie zum 3.1iurfus.
Es fall in dielem Rurfus ein Überblick über die den
Tierkörper aufbauenden Teile gegeben werden. Die
Behandlung erfolgt vergleichend ontogenetifch und

phnlogenetifch. Die Anatomie findet weitgehende
Beriickfichtigung. Da als Grundlage die phhfiologie
dient. fo werden auch die pathologifchen Erfchei
nungen berückjichtigt. Es werden im ganzen, min
deftens 30 Dauerpiävarate angefertigt (menfäjliches
und tierifches Material). vorführung einer Sektion.
Den Teilnehmern wird ferner Gelegenheit geboten,
felbft zu fixieren, einzubetten nnd zu fchneiden.

7. Einfiihrung in die mikroftopifche Technik, Beginn:

b
. April 1921.
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Fuiikentelegraphie iii
Mit 130 Textabbil

dungen. 11. Auflage. Miinchen und Berlin, Verlag
A. Oldenbourg. Geh. 2.75 M.
Eine ausgezeichnete Schrift, die den Gegeuftand ge

ineinverftändlich weiteften ltreifen anfchaulich zu machen
verfteht. Entftanden aus Demonftrationsvarträgen,_ die
der perfaffer vor wenigen Jahren wiihrend des iirieges
an Offiziere und Mannfchaften der Fuuker- und Flieger
truppe zu halten hatte, if

t

fi
e heute, wa die Funkentele

graphie fich die welt erobert, für friedliche Zwecke niäjt
minder brauchbar. Die Schrift behandelt die elektrifchen
Schwingungen und weilen, die wichtigften funkentelegra
phifchen Shfteme in ihren Grundzügen und bringt in
einem Anhange die neuere Anwendung der ttathodenrähre
als Sender und Empfänger der drahtlofen Telegraphie
und Telephonie. B.

Fuchs, l)r. Franz, Grundriß der
geineiiiverftändlicher Darftellung.

Mecklenburg, prof. l)r. werner, kurzes Lehrbuch
der Chemie. Zugleich 12. Auflage von Komme-Schor
lemmers tiurzeni Lehrbuch der Chemie. Mit 10() Abb.
u. einer Spektraltafel. 192l). Braunfchweig, vieweg

& Sohn. Geh. 21 M., geb. 25 in.
per alte Boscue-Schrrleininer erfcheiut erfreulicher

weife iu neuer Geftalt, ja inan kann jagen. an dem Buche

if
t

nicht viel mehr geblieben als der hinweis auf 'den
Titel, und das if

t gut fo. Es hat damals feinen Zweck
glänzend erfüllt, viele Freunde fich erworben und viel
Dank geerntet. Mit dein Anwachfen des Stoffes und
mit der rafch fortfchreiteiideii Entwicklung der chemifcheu
wiffenfchaft und ihren Zweigen jedoch werden an die
Barftellungsform Anfpri'iche geftellt, die, wenn fi

e den

Anforderungen der Gegenwart genügen fall, unbedingt
die Feffeln des Alten fpreiigeii uiid frei disponieren und
fehalten muß.

Es geht nicht an, daß die Form des alten Buches
den Inhalt des neuen uinklainmert und beeugt, und fo hat
Mecklenburg den einzig richtigen Standpunkt eingenom

men, der auch für andere in ähnliche Lage kommende
Autoren vorbildlich fein dürfte, nicht Altes „durch Ein
fchachtelungen und Ergänzungen auf neu uinzuarbeiten“,
foiideru fich volle Seibftäudigkeit zu wahren; denn nur
dann trägt feine geiftige Arbeit den Stempel der Indivi
dualität, nur dadurch if

t das lleue volles, geiftiges Eigen:
tum und aus einem Griffe.
Au guten Lehrbüchern der Chemie, die den gefamten

chemifcheu Stoff. die anorganifchef die organifche und die

phhfikalifche Eheinie in fich fchließen, die experimentelle
Seite nicht veriiachläffigeii und dazu fogar noch die tech
uifäje Eheinie berüctfichtigeu, haben wir gerade keinen
fiberfluß. Bon dein vorliegenden werke kann man wohl
mit Acc-ht jagen, daß es in feiner klaren Faffuug und
feiner pielfeitigkeit und Befonnenheit in der Verteilung
des Stoffes auf die einzelnen Teile, mit feinem gewaltigen
Inhalt in knapper und doch verftäudlicher Form wohl
als die einheitlichfte Leiftuug unter den ehemifcheu Lehr
büchern
ß an fich ift es .als Lehrbuäj der gefamten Chemie

einzig und damit als das empfehlenswertefte an

gefehen werden kann. S .

Betten, Advert, Die Aofe, ihre Anzucht
und pflege. Vierte Auflage. lieubearbeitet von
Bob. Türke. Mit 189 Abbildungen. Gebunden
M. 8. -. (Trowitzfch ii- Sohn, Frankfurt a. Q.)
Für den praktifchen wert des Bettenfcheii Buches

fpricht bei der Aeichhaltigkeit der Literatur an Spezial
rofenbücheru der Umftand, daß in verhältnismäßig kurzer
Zeit die vierte Auflage erfcheinen konnte.
Auch diefe if

t wieder um einige neue Aofenklaffen
vermehrt. ll.a. wird eiiie neue liankenforte genannt,
ferner find einige wertvolle perfuche und Erfolge von
lireuzungen befchrieben. Erwähnt feien die von dem
jetzigen Bearbeiter dargelegten Erfahrungen über das Ein
winterii der Aofen, die von der Auffaffung Bettens ab:
weichen. Auch fonft zeigen fich wefentliche veränderungen.
Aofenzüchteru und :freunden dürfte das gut ausgeftattete

Buch willkommen fein. 3.
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